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8$ o r & c t i $ u

giebt ttocf) feine 2)atftettung be8 ftelbjugä

*

bet ßefterteidjet nutet bem ßtjfyetjog Ä«tl in
*

* *

Stalien int ^erbfie 1805. £)aö ?)ubltfum fennt

bie ®efd)id)te biefet wenigen SJtottate nut auS

* *

• unboßjiänbigen Settungel * 9?ad>rici)ten. SSiele

glauben fogat , baf nichts bcbeutenbeö bott bot*

J

1



IV

*

\ *

fiel ,
weil bet große gelbfjett unfern Sage burd)

ben @d)lag bei Ulm aud) bie Sf)dtigfeit biefet

2(rmee l;emmte ,
unb fte jut fdjnetlen JRüffeljt

jwang. Dennod) aber liefert aud) biefer furje

gclbjug, unb ber Stüd^ug von ber @tfd) an bie
• '

i

*
\

Donau, SBlätter ju bem fiorbeerfranje beß gelb*
\

* ' * *•

• * *

f>errn, ber ifjn führte, unb verbient einen 3>la| in

ben Xnnalen ber Seftemicfyifdjen Äriegggefd)td)fe

I

beß i9ten 3af)tf)unbett6.

*

Diefeß bewog mid)
,

eine DatfMung jeneß
* t

t *

gelbjugö ju geben, bcredmet für jeben Sefer,

, +

ber S^eil nimmt an ben Sreigniffen unferer 3eif.

I

Dicfem 3wecfe gemäß ift meine Darjiellung nid)t

bloß militärifd; 5 fite ift mefft f>iflorif<$. Äritif

t

beß ©efd)ef)enen unb 2fnbeutung beffen ,
waß viel*



leid)t l)dtte gefcf>ef)en fotten — liegen beibe eben'

fo außerhalb meines Bn>edPe6
,

als außerhalb ber
\

1

»
' ^

Sphäre meiner $dl)igfeiten. Sie ©rjdljlung ifl

übrigens treu, benn fte ifl bie, eines attfmerffa=

/

men Bugenjeugen 3 fte ifl unpartf»eiifcf> ,
benn

4
<

>

betSrjdfjler ijl je|t außer allen Sienftoerfjdltniffcn
.

*

< - \

mit ßeflerteicl), unb feine 3?ü<fficf)t ifl norftan*
t

* V '

ben, bie ifjn ndtfjigte bie SßSafjrtjeit ju umgel;en.
%

«£etr Öbets Lieutenant Streit, ber biefem

\

gelbjug als Lieutenant unb Dber^uartiermeifler

1

be§ ©eneral* Stabs mitmad)te, f>at meine flei*

S ' *

1

ne Sdjrift mit einer Sparte unb fPlan bereichert,

woburd) folcfje unflreitig an Sntereffe gewinnen

muß ; aud) Betbanfe icf> bemfelben manche genaues

re Angaben in meiner (Srjdfilung. Serfelbe f>at



VI

oud) in eine« Än^ange baS SJerieitfjnifi fdmmt*
' ’

/ "
.

• '
‘

«

liefet Hauptquartiere beö ganjen (RM^ugä bei*

gefügt, unb in mehreren Koten man<f>e iitteref*
*

.
• -n

t> *
,

fante SBemerfung jugefefff.

i

• '

*

» ^ /

*

-> • 4
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•/

@ r ft e t 2t b f <$ n i 1

1

.

% ' N 1

IBorberettungen jurn Ättege, bis jum tfuSbruri&e beffel6em

•, * >

' 7 .
« • e *

t

weit ©rridjtung be$ fran$5|tfcl)en Jtoifertljron« l)at*
1 • . \

ten ftd> bie SJerfjdltniffe bet $6fe t>on 2Bien unb ?)a«

d$ mächtig gednbert; man brandete eben fein großer
* * *

^PolitiEec ju fepn , uin ben nafjen, unotcmciblic^cti

93tud> jteifdjm beiben »orau«jufef)en. £)ie ©ccucfjte' .

ba#on »«breiteten ftd) oon 3«it ju 3«it au« ber .fmupt»

flabt übet bie 9>ro»injen, fo bag man jebe ^Bewegung
I

* *

in ber tfrmee im 3ufammeit$ange mit biefen Äriegäs

na^ric^tcn glaubte«

* • • i .

0efjc oetfetyieben aber war bet ©inbruc! , ben

alle btefe ©erädfjte^auf bie ©lieber ber tfrrnee madfjs

ten; jebe (Stoffe ber 2ttilitdr$ $atte i&te eignen tfnftdfj*



i

..per fitste S!f)etl bet ©enetaie,, <gtab$*

offnere unb Äöpitdn$, meiftenS ölte, ober bem tfltec
i /

ftdf) rwl)enbe Sttdnner, war feineswegeg für bcn Crteg,

(Te waren biejenigen,’ welche e$ ftdf) $um ©efdfjdft

wachten,' jenen ©erachten al$ ungegrönbet gtt wiber*
i ' /

fpredfjen. ©tc Ratten bie unterbrochenen Selbgßge feit

bem 2fu$brudf)e bc$ SEtirfenfriegeö im3af>re 1787 mits

gemacht, unb feinten fteft nun if)re militari fdfje £auf*
*

ba^n in bei* 9Euf)e bc$ griebenS $u oollenben.

5)?it ihnen gleich badjte unb w&nfchte ein gtofjet

$h«il non jungen eleganten Herren, bie burdf) ba$ un*

felige
, feit bem 3af)re 1803 gegattete kaufen bet

J)ffi4ier^(lcl(en, \t>om §dhnbridf> bi$ gum ^auptmattnA

M £>ffi$ier6 (teilen ober gar Compagnien getauft hat*

% ten, um in bequemen ©qrnifonen bie 2fnnehmlid)£ei»

ten btr, Uniform, gu genießen. 2flle übrige £)ffigier$,
t

benen feit bem ßunebiller Stieben burdf) bie unge*

l;euere
,

2fn^al)l oon Uebergdhligett unb neuerlich burdf)
* .

ba« Caufen unb Verläufen bet Stellen, jebe
%

2Cuöftd;t
\

Sum 2foancement benommen war, feinten ftch nach

Ärieg.
,
3t« Criege faljen fie bie einige Sttdglichfeit

gut SBerbefferung ihrer Karriere, fo wie auch ba$ ein»

gige Mittel ben unangenehmen SBerhdltniffen gu ent*
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gehen,- welche unausbleiblich batau«
. \

junge unetfahttte.# , aber reifere £>ffi$iet« burch ba$

Äaufen, alfo einzig burd) ba$ leibige ©elb, bie SBot*

gefe&ten älbetec ,
gebienter, aber unbemittelter £>ffi$ler$

werben fonnten. 2Bo$u nod) farn, bafj manche £)berjien
*

i

unb (Stab« ; Dffijiet« ,
bie . brauchbaren :

(Subalterne.««:

bie (te au« ^riöat*Urfad>en \)a%Un, herbei fo lange

brudten, bi« (te bie Stellen oerfauften, unb thten
* • ' *

v , *
0

• "V

Schüblingen $la$ machten. Ueberhaupt war betJfla<ha

theil, welchen biefe« Unwefen für* bie 2lrmee hat^/
• *

ttnuberfehlichi unb oon bcn traurigjien golgem
.

•

»

,

>

diejenigen, welche btefe« bem $aifet al« ba$ eins

jige unb befte Spittel ootfchlugen, um ftch fchnelT ber,:
«

föt lrit ginanjtn föf>t6aten 3Cnjaf)l oon mehreren £wt=

Hect übetjdt)lig«c ' £)fftjiet$ ju enttebigen, unb ungeadj.

tetaUet©«gcnbemö^ungen be« @csf)erjog$ Äacl eS burd>»

juftfcen wußten, biefe »eiferten babutrf) bem Staate
. •

einen bet empftnblichfien Streiche, g<$hnbrich$ unb

UnterIteutenantS ohne Erfahrung unb ^ienjtfenntnif,
* * ' f

. i

bie aber ^etbinbungen unb ®elb hatten ,• famen nun

fchnell an bie Spifce tum Compagnien, unb comman*

bitten gebiente £>ffi$ier«, oon benen jte in jeber 9£öcf*
N '

- pcht hatten mfiffen commanbtrt werben» Cine grofe
•

' $ *
*
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4

‘Jfiijofyf ibiitotybirer uttb brabet £)ffi§tere berfauften ityte

0tellen unb fanben in fremben Armeen gunftige 2fuf*

na^me. 0^icf>t wenige babon festen im 3faf)r 1805

in feinblidjen Uniformen nad) £>efhrreidj jurücf. Uns

8Ufriebenf>eit unb Uneinigfeit f>errfcf)te im £)ffi$iercorp$
V

bet Regimenter, (£$ war bte tyäcfyjh 3*^' baf bet

EuSbrud) be$ Krieges bem ganjen Unwefen ein (£nbe

machte, unb mandfjeS baburdj gegiftete Unrecht wiebet
*

1 f

auSglicfy.

JDer gemeine ©olbat in ber £)efterreidnfd)en Kt*

mee i(t nidjt gewohnt, über ba$ was öefcf>cf>en wirb,

unb wa$ gefdjiebt, feine Meinung ju Äußern, fo baß

xd) nidfrt beftimmen fann, welken 2fnt()eil berfelbe an

ben itriegSgeräcbten nahm. 2f($ eS fpdter wirflidj inS
<

gelb gieng, war bie ©timmung be$ ©olbaten, wenig*

ftenS bei bet 2frmee beS (£r$f)er$og$ Äatl, bie bejie,

bie man wünfeften fonnte.

jDet Äaifec fjatfe feit bem ßunebillet grteben fei«

ne Sfrmee nidjt gefetyen. $Ran fjatte if)tn berftcfyert,

baß fte nur wieberum bolljdfjlicb, fonbern audj) fo
:

geübt fep, um jeben tfugenblid ins Selb rüden §n

-fämten. 6$ befielt fidj wirflid) fo, unb um fi$ ge«

*



?

turnet baoon fiberjeugen# neranlaßte bet ßt^erjcg

Äatl im ^etbffe 1804 ben Äaifer in ben 9>roi>injen
<

r

große Saget jufammenjuiieben unb fie mit ibm ju be*

Jttdbem Sn Ungatn, Bdbmen,. £)ejtetteicb unb

d b t e n würben bie Gruppe« $ufammenge$ogen , fo baß

bie ganje Oefterretd>ifcfee tftmee auf biefett tiet fünften

toncentritt war* £ie ÄriegSgeröcbte verbreitete^ ftcb

mef)t a(6 ie# unb man faf>e bicfe Säget al$ ba$ Bor*

fpiel bet Realifttung an. Sn bet mären fte e$

auch; benn unmittelbar ton biefen Sägern ftengen ftcb

lie Bewegungen in ber tfrrnee gegen ©uben unb 2Be*

fien an, fo baß ein großer SSbeil bet Regimenter erft
* •

nati) bem 8«eben- im Sab* 1806 in bie ©arnifonen
1

*

jurucffebrte , bie fie netlaffen batten# um in jene Saget

ju matfcbierem

f

V

\ 6b« *4 §u .biefen Bewegungen fetbfl ubergebe#
/

muß id) eine« fonbetbaten gufaüt gebenfen, butcbwel*

<$en eine ©cblacbt im ootauä aufgeföbtt würbe, auf

eben bem Serrain, auf welchem jte ein Sabt fpätet

in febreefliebet SBitfliebfeit vorftet. 2)ie Gruppen au«

SWdbren unb bem £)eßerreicbifcben .©chleften# etwa
r

30,000 *Rann waren im Saget bei Btfinn terfammelt#

unb foUtett $ur Hebung eine ©cblacbt barßteKen# nach



\

/

t« baju. gegeftenen '
-Difpofifioit. • ©a« ganje Äotp«

* ^
'

Irarb bafyec in $wei Steife / bereit einer bett
. . i /

gcinb notffettte,.' au« bem Saget bi« gegen SBifd) au

marfdncrte unb bort bioouacquirte; ba« Regiment, ifco=

bei id) biente, nsat »on biefet lefcfetn, aifo feinblidjert
\

^Partfci. ,Gr$ warb nun angenommen, baß ber geinb

uon £>Umu| f)et gegen S5runn antücfe, baß man ibm

entgegen geben, it>n angteifen unb jüröefbtdngen rnfif»
\ \

fe. 9^ad)bem bet .getnb bei tfnbrucfy be$ $agc$ von

Sö i f6) a u fyer gegen 33 tu n n anmarfdjiert war, unb bie
x • *

auö bem fcager iijm entgcgenrütcfenben SEruppen jUcucfr

getrieben f>atte, warb er am fotgenben 5Eage in feinet

€>tclfung bei bem £)orfe @d;Iapanifc. angegriffen unb

äurücfgetrieben, fo baß am Grnbe be$ 3flano»cr$ fein

redetet glfiget an ber Strafe nad) SBifdj au unb £)tf*

mufc> ber linfe aber bei 2Cujlerti| jfrmb unb beibc
V ,9 <

gtügel tournirt waren. — (5in 3af)t fpäter fptelte«

bie nereinigten Muffen unb £>ej!etreicf>ec auf bemfelbeti

SEerrain ungefähr biefelbe 9£oUe, bie tyiec bem ange*

itommenen geinbe $ugetf)eitt war... £)er Äaifer, <£r$*

$er$og Äart unb ?)nnj 2oui$ non Preußen waren 3«*

flauer biefe$ ominifen €>cfyaufpiel$*

?
* • -

®«* gelte Sietet, tteidje« ffrf> at» ben Äüjien

/



9

©panienS im 3T4c 1804 $u berbreiten anfteng, gab

ben fd)icf(td)jfen Einlaß, unter bem tarnen eines« 0t*

cherf)citScotbonS, ein ftarfeS £ruppencorp$ in bem ba*

maligen £)ejterreichifcben #er$ogtf)um SBenebig «nb ben
t

,

(üblichen ^robijen bec alten (Scbfanbe jufammen&ujie*
/

hcn, ©$ würben baju Regimenter aus £5e(lerreid),

unb aus ben füblichen 3!l)eilen bon lohnten,

unb Ungarn genommen/ bie, wie id) bereits faßte / um

mittelbar aus ben ernu^nten Sägern bal)in abmarfdf)iet*
•» •

tem 3h*e ©arnifonen würben burcfy Regimenter <au$ •

ben ntablicben unb iftlidjen ^robinjen bcfe&t, biefe

rutften nach einiget 3eit ebenfalls bot, um jenen ßor*

bon 5u berjUtfen, anbere nahmen ihre ©teilen ein#

fo baß bie tftmee bom #etbjfe 1804 an, in immer«
* ,

wäfjrenber Bewegung war,

'

' £)urd) biefe Maßregel Bcfanb ftd) im Anfänge
*

beS ©ornmetS 1805 ber größte &beil ber 2fcmee in

ben wejtlicben unb fublicfyen sprobin$en berfammelt unb

bilbete eine große Sinie bon bem föblidjen S56bmen bis

an bie Grtfcfy unb bie Äüjfen beS löenetianifchen Stteer*

bufenS binab. &et wahre 3w# aller biefer S3ewe*
/

gungen war nun nicht mehr ju betfemten; allein man

betmieb es forgfiltig nur burch ben leifeften SBinS bar*

/

/



t

*

auf fjinjubeufett. ©ie SHegimentet führten §t»at t^rt

gelbequipnge mit ftd) , aber aud> alle «nbere gffetten, ,

* 1

t>ie matt fonfl nur bei ©atnifon$oet<fobetimgen mit

ficb nimmt. Sie fonberbatffrn ©erlebte oerbreiteten.,,
r

*

ftcb über bie tfbftcbt aller biefer ^Bewegungen. ^oliti*

febe Scmonjlrationen gegen, granfreicb, wobei es abet

bureb Unterbanblungen jum gwerfe gebeiben unb be*
*

.
* *

ftimmt nicht jum Äriege foramen »erbe; Ärieg gegen

bie Surfen, «m fie mit granfteicb unb Rufjlanb Oer*
4

einigt , au$ Europa $u vertreiben # . ba$ waren bie
«

gewöhnlichen , obgleich . »ibetfpreebenben tfnficbten

ber Singe. 85alb abet oerbreitete jicb ba$ fonberbarf!«
'

»

aller biefer Gerüchte# welche# febr oiel ©lauben int
* -

^ublifum fanb. »ar ndt>mlid^ bie Rebe baoon
« /

im fpdtern kommet biefe« 3tob*e$, »ie e$ auch Wirt*

lieb gefchabe, ben £anbtag in Ungarn ju oerfamnteln.

3luf biefem Sanbtage, hieß e$, »olle ftrf> ber Äaifec

fouoerain machen, unb bie ganje Öerfaffang beSUnga*
.

• i

rtfeben 3fteicf>d umjtojjen. Se$balb habe er, wie es (leb

auch in bet St>at Oerbielt, beinahe alle Ungarifcbe Ra*

tionals Struppen an bie Gtfch gefebieft, unb ihre erle*

tigten ©atnifonen mit teutfeben Regimentern befefct*

Sie Goneentrirung ber 2Crmee habe feinen anbern 3»ecf,

als biefe Reoolution ju unterftuben unb jebe Ginmifcbunji

\
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t

fremder SWchte gu t>erl>ötf>em tflle« tiefe« gefcbah',

furg nor unb wdhrenb ben Unruhen in 5öien, unb

bie $oliti£er wollten au« tiefen unb jenen Umfhfoben

allerlei äufantmenjfrllungen machen, bie aber nicht hier*.

h*r gehren, befanber« ba man noch beut nicht ent*
*

fcbeiben fann, wer oon ben fielen 9>artheien ba« Sfach*
' s

tigjle gemuthmafiet batte. 3<b »erbe oieüeicht meinen

Cefetn Vergnügen machen , wenn icb ihnen bie ©e*
i

fehlte bet Unruhen in SBien, bie fte an« ben Seitun*

gen nur. unoollfommen erfuhren, fo ergäbe, wie ich
>

mich in 2B i e n felb# ba\>on unterrichtete, al« gut $et*

tfelfung ber Stube, ba« Regiment wobei ich ftanb,

in bie Sfceftbenj gezogen würbe. '

<

Slheuerung, Sttangel an baarem ©elbe, Ueber*
i

fchwemmung burch ^apiergelb, gu leichte« ©emiebt bet

/ SSdtfer unb §leif<her waren bie, oom SBolfe felbft am

gegebenen Sefchwerben unb fÖeranlaffungen jener #uf*

tritte. J)ie nietete $öol£«claffe fühlte ben £ru<£ bie«

fer Uebel am fchwerjfen, unb hatte ftch fchon öfter«

mit jener ben Sßienern fo eignen Sreimütbtgfeit bar*

über geäußert; norgugltch aber über ba« leichte ©e*

wicht ©ie ^oligei hatte auf tiefen $)un£t oon 3eit

gu 3«t bie fchulbige 9?üc£ftcbt genommen, unb meh*

\

i



I

' '
“r t%
, I» \

.
* * »

/ *

me SMdet unb gleitet, M benen man biefe 33e*

fdjtrerbe gegrünbet fanb, burd) $ö$egnaf)mc ihrer 5Baa*

ren bejtraft. 2CUein ba$ Ucbel lag gu tief, um c$
»

»

• burd) biefe Maßregeln gu heilen, e$ blieb im (langen

beim tfltcn. • 2D?an Ijatte
'
tngnnfcben * nid)t ben ge«

rtngften ©runb unruhige Auftritte gu furchten, unb

bie 2Crt unb 2ßeife, tnie ber. Aufruhr fo pl6|ltd) *au$*

brad), gab bie üßeranlaffung gu nermuthen, baß unbe*

fannte 2fnftifter ba$ ©ange geleitet hatten.
•

ft

2fn einem Sonntage, gu Anfänge be$ 3uliu6 , rots

tete ftd) in ben fpatern 9iad)mittag$|htnbeU auf bet
«*

$auptffraße in ber vBorjfabt 5Bieben ein £rupp non

4)anbroerf$pttrfd)en unb ©trafjenpobel gufammen, bie
» ,

»

ftd) fdmmtlid) notier in ben £öirth$f)Äufern tm Heber*
%

maße SDUttf) getrunfen hatten, um eine, non einem

23dcfer einem #anbtnetf$purfd)en gefagte Söeleibigung
»

bei (Gelegenheit eineö S3robfauf$ gu rdd)en. ©ie

fiurmten fogleid) einige gleifd)er*unb Sßdcferläben in
* \

%

ben föorfldbten , verlangten volley (Gettnd)t unb ntt*

brtgere greife unb nahmen, tna$ fte an gfeifty unb

35vob norrdthig fanben» £)ie *Poltgei eilte f>erbet unb
4

terfud)te, unterflögt burd) einige tfbtheilungcn Snfan*

terie non berföamifon, bie 9?u!>e tnieber heejuflellen;

s



«Kein vergeben#. Bie 83olf$menge wud)$ mit jebem '

2Cugenblicfe; bte ^oli$eicommifFarien .. fowobl, al$ bie

£>ffi$iet$, bie jene Abteilungen führtest , batten feine

S3efel)le $u ftrengcrn SDZafregeln , unb fanben ftd) and).
.

/ \

in fur$em $u fd>vt*ad) gegen bie immer wacbfenbe Sften*
*

ge. ©ie muften ftd>
'
$utucf$ieben. Ber commanbU

tenbe (General in 3Bien $ec$og oon SßKtrtcmberg, .

lieg jefct ba$ garnifonirenbe Bragonerregiment ©a*

t>open

—

(welchen tarnen c3 bem gtogen (fugen $u

(fbren fortbauernb fuhrt) aufftfcen unb einige SSatail*

lon$ 3nfanterie, mit fcbarfen Patronen \>erfef>crt , un*

ter ba$ ©ewcbr treten. Sftait buffte noch immer burd)

folcbe brobenbe * 59?aprcgeln ben Aufruhr $u Rillen,

ohne fötut fliegen ju machen. Allein bie Hoffnung oet*

fdjwanb enblid) gan$, unb bie ©efabr wuchs in eben
*

bem (5>rabe. 9ftan 1>efanb ffcf> in ber peinlichen $er*

- legenheit. Ber -ftaifet mar in S5aaben. (Riemanb, felbjt

ber ^etjog oon 5öürtemberg nid)t / wollte fBefcbl jum

8euer«
,
geben, • benrtman wugte, wieweit entfernt ber

4

Äaifer non allen ftrengen Sftagreg ein gegen fein 9Solf ift*

/ *

%

3n bicfem fritifcben Moment er fd>ienen bie (fr$*

berjoge Äatl unb 3

0

bann in ben SJorfräbten, um burcb

perfonlicbcS Anfeben, burd; ©ute- unb Söorftellungen

2 *

>
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ben tobenben Bolf«haufen $u beruhigen. Bergeben*

bemühten fie {kh, tiefen fronen 3tt>ec5 $u erreichen*

(Sie brohten entlieh feuern unb bie Dragoner einhauen'

ju taffen.
i «

9

„5Bit fürsten un* nicht"

,

antworteten bie TCnfüh*
%

rer, "bie 0o(baten thun un« nicht«. 2)a« (inb unfere

£anbe«leute, bie ffnb hi** aufgewadffen unb leiben

auch Roth, wie wir. 0ie wetben vielmehr mit uni

gemeinfchaftliche 0ad?e machen." Äletbing« mußte man,

wo nicht tiefe« Untere, hoch wenig ften« ba* erflece

fürchten; benn beinahe bie ganje ©atnifon beffanb aul

Regimentern, beren -BJerbebejirf Söien unb bie junächff

anliegenbe ©egenb iff. Allein bet $übel tdufchte fleh,

©a« SRilitär gab einen fd)6nen Bewei« feiner Ät*

hünglichbeit an ben äaifer unb ben ©rghergog $arl.
• /

fföir haben nicht« mit (Juch ju thun, antworteten bem

9>obet Diele (Stimmen au« ben Bataillon«; ihr fepb

0chutfen, ihr fepb Rebellen, unb wir ffnb ehrliche

©olbateu be« Äaifet«,

Ungeachtet biefer patriotifchen Äußerungen
.
be«

SRilitär«, ungeachtet aller Bemühungen bet beibett
i

£r$b«$08* burch 0chre<fen oen Aufruhr ju tilgen*

%
i
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/

mehrte pd> fortbauernb bie BolWmafle , unb U)te Äüfyn»

beit äußerte pcfy tf>dtticf>.
«r

#

<1$ farn ju ernp^xiften Auftritten ^wifc^ert ihnen
\

unb bcn Gruppen. Selbe (Stjfyetjoge mürben perf6n*

lid> beleibigt. ©er Grr^et$og 5t a r t fal>e pä) enblkfy ge*
v

jwungen, ben Befehl jum geuern ju geben , unb bie
0

©ragoner jum Grintyauen $u commanbiren. ©ec ^>6=

bei warb wätbenb. (5# fam förmlichen ©efedjten

auf ben breiten Strafen Cfttariabilf unb Sanbptafe,

m bie gal>lcetd)pen ' §8olf«l)aufen wrfammelt waten.

Auf bet ©träfe S9tarial)Uf fam fogar ber @cjl)hjog
s

3of)ann in pecfonltcfye ©efabt, ba er pd) mit weniger

Begleitung mitten in bie tobenbe Stenge wagte. 3wei

(Sompagnien 3ttfant*rie ea Front fpeerten nun ba$

«mtere Grube biefec breiten ©träfe, wdl)renb eine A6-*

tf)ei
rung ©ragoner &on oben fjerab in ben 9>6bel

fprengte unb if>n bem SWuSfetenfeuer bet Snfanterie

entgegen trieb. 3« wenigen Augenblicfen war bie
. • i

©träfe leer, ber 9>6bet nerfprengt, unb ber Grrjberjog

befreit. Biele würben nerwunbet, SBenige jeboeb ge-
\

tobtet, benn bie ©ragoner Rieben auf Befehl, nur mit
» %

Packen klingen, unb bie Infanterie feuerte jiemlic^

hoch. *
. .



i6

£)urd) biefe ftrengen SUtaftegeln toat' gegen Crins
/ \

brud)- bet stacht bie Üiufye in ’fo fern.; nrieber f^rge*

•'fleüt/ baf fein Sttolfsbaufen ftcf> mcljr auf ben ©trafen

bliefen * lief .
• ?(dein bie Gruppen muften bie ganje

/

9?ad)t über beifammen bleiben , unb auf ben ^aupt«

firafen ber SöorjTäbte bioouacquiten.' Crt$ber$og 3 o*

hann felbfl übernachtete in einem elenben 2öittl>$b<wfc

auf ber ©träfe SERariabilf/ n>o er einige 33ataillon$

unb eint 2tbtl)ei(ung Dragoner in ber 9tdbe behielt.

@ben fo 'Itarfe ; Soften ftanben auf ber ganbftrafe am

9>alai$ bc$ (£r$h*r$og$ Äacl, auch toutbe ba$ jtet$ jie*

henbe • daoaleries Biquet an bec ©t, $arl$ Ättche be*

beutenb oeefiarft.* rr l ; *tv;v

^4* •: • r>’ *av. ym ,
•

;

;:
r

<£r|t am folgenben borgen erhielt ber Äatfer in

95 a a ben bie 9tad)tid)t nön biefen ©eenen;- (5t fan*

fogleid) in bie 9tejtben$. ©eine §amilie blieb in

93aaben jurütf. *, £)bne alle Gräcorte fuhr er burch bie

©träfe 50?ariat>ilf mitten burch ba$ herumftreifenbe

' ©eftnbel ; Sebermann 50g ben $ut,

'

unb e$ mt in

biefem tfugenbücfe , alb ob gar nichts oorgefallen

wäre.

(5$ war nun mehrere "£age immer beb Sßormtts
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* /

% . '

tagg notlfommen ruhig $ beg Radjmtttagg aber rottcite

ftd) bet p6bel in ben Bo'rfMbten wieber jufammen,

unb eg fam oft $u blutigen ©eenen mit ben ftarfeit'

Patrouillen ber ©arnifon, bie unauggefefct bie ©trafen
* <

. «

.
burcfyf'reu$ten. 2tlle $anbwerfggefellen, ade Arbeiter

» »•
*

in ben un$al)ligen gabrtfen bei* Borflabtc, liefen ihre

Arbeit liegen, brauten ben borgen in ben ©chenf»

Käufern $u unb liefen bann Radfjmittagg auf ben

©trafen ben SShxtt) aug, ben fte ftd^ -bort getrunken

,
batten.

1
’ •

'
:

f '
* *

:

#

m s

£)ie ©atntfon ,
warb * inbe(Tcn täglich t>ec|!atFt.

©leid) beim Anfänge ber Unruhen ^afte man bag Sn»

fantcrieregiment © rf> r 6 b e r unb bie (Suiraffierö t>on $er*

gogtflbert in ' bie ©tabt rütfen laffen, welche oor ben

fiinien in einem fleinen ©rercierlaget * fianben , oon

beffen Urfache unb halb bie Rebe ferm wirb.
N . ,

£)urd) ©taffetten waren bie $umSchft gatnifonirenben

,

•v • . * . _

*

Regimenter nad> 503 ien beorbert worben, unb mehrere,

bie in bet Ral)e • ooruherjogen
,

' in ©etwSfheit ‘ jener

* Bewegungen, oon f

welchen ich weiter oben fprad), er»

hielten bcnfelben Befehl. ' 2luch mein Regiment war
‘

i

unter biefen le^tern. 2öir fodten ben 90ßeg burd) Un»

garn nach Stalien nehmen unb befanben ung fchon

Digitized by Google



gan§ nabe bei 3>tefbutg, at« wir in Silmfafcben

ben 2öeg nad) 2Bien einfcbtagen mußten. 2CUe biefe

anfommenben ^Regimenter tief man mit flingenbem

Spiele in Umwegen butd> ' bte SBorfldbte jieben, wo

fte fet)c concentrirt einquartiect unb auf 5toften bet

©emeinben febr gut befolget würben. »

i

SBatyrenb fo bet tfuftubt in ben SJorftdbten tob*
4

U, J>errfd>te in bet 0tabt felbft bie tieffle 9tube. Gf$

waren aber alle sjRafregetn getroffen# um bie SBerbrei*

tung bes Euftufyrä bis in bie 0tabt §u »erbutben.

;Die 3ugbröcfen waren $um 2Cuf$ieben i|t 0tanb ge*

fejt, unb auf ben 2BÄÜen Äanonen gegen bie SSoc*

ftöbte aufgefäbtt. 2)ie in bie SJorftöbte verlegten 9£e*

glmentec muften |frt$ bereit fepn, auf ba$ SSßirbetrt

bet Stommeln in« ©ewebc $u treten; es warb febt

bduftg patreuillirt unb bie £)ffi$ier$ bitten S5efef>t un*

ter jeben $8olf$banf*tt,. bet ftcb auf. ibt Anrufen unb

ttad> bteimaltgem SSitbelfcblagen nicht jerßreute, feu*
» J

een §u laffem *5öet ftd> nach zehn Uhr 2C6enbö auf

ben 0trafen feben lief unb fid) nicht gehörig tegitimu

ten formte, warb atcetirt unb auf bie Polizeiwache

gebracht.



4
/

*9

t
t ,

i

2>icfe nachbrücflichen Maßregeln witften. 9lut

feiten fam e$ $u einem Auflauf noch feltenec §u

ernfibaften Auftritten; benn bec Pöbel jerjlteute fid^

fogletch, fobafb eine Patrouille ftd> nabete; oft trieb

t

fte ein einiger Offizier au$ einanber. 3Bdbrenb unferä
r

nierjebntdgigen 2Cufentf>attö in 2B i e n Ratten wir nicht*

§u tbun, at* nerbdd)tige unb benuneürte Perfoncn &u

nerbaften. £ie Unterfuchungen würben mit größtes

S^dtigfeit betrieben.

• * •

Sch ba^e halb ©elegenbeit, midb gan$ genau $u

Überjeugen, baß nur bet niebrigfte pdbel biefe ttntu*

ben angefangen unb fortgefefct batte; fdmmtlicb 3Ren*
. k

fd>en / bie in feinem 23etradf)t etwa« $u verlieren b<*t»

tem 3« tbwn b0^« fid) bie, überall $u folgen Auf*

tritten geneigten $anbwerf$purfcbe gefeilt , ohne et*

gentlicb recht befiimmt $u wiffen warum. Der beffete,

ba$ ijl bei weitem ber größte $b*M bec Einwohner#

batte nicht ben entfernteren Anteil baran genommen ;

fte fürchteten im ©egentbeil ben ©traßenpdbel, unb

nahmen ba« anrüefenbe ^ilitdc mit offenen Armen
s

als ihre 33efcbüfccr auf, '

5Kan fprach zwar niel non entbeeften ©puren ge*

i
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- •

‘

* I
'*

Reimer • tfnftiftungen biefer Unruhen, von fremben

©miffärS, t>on fehc gut geElcibeten,
w

mit ©etbe , ‘ja

fogat mit ©olb unb Juwelen verfehenen Sttenfchen,

bte man unter ben TCufröbmn verhaftet ,
• unb unter

.

•

,

'
1

ben wenigen lobten gefunben ha& e > aber alle biefe

©eritcbfe waren nur erbaut , unb von unruhigen

Äojjfen auSgefprengt. @o viel ifl gewifj/ bajj biefe

Unruhen wenigffenV* öffentlich, hei tveitem nicht ben

eenfthrtften Gharaftet 'hatten/ ben fte erjt burch bte

fpätetn fRafregeln ber Regierung erhielten, burch

bie SJerfammlung von beinahe 20,000 Sftann Gruppen

jn SB i eit, burch ba$ Auffahren ber Kanonen auf bte

SBalle u. b. m.
r - . i

-
,

* */
4 4 w

/

0lach ungefähr brei SBochen war bie Ruhe voll*'

fommen wieber hergcjteltt, unb jebe @pur bet Unru*

'

hen vertilgt. £)ie' Regimenter, bie man $ur Söerptär*

fmtg ber ©arnifon hatte einruefen taffen, würben nun

theiB gegen Stalien hin abgefchicft, thetl$ in fletnen
•

t
c

Sägern vor. ben Sinien von SBien aufgeftellt, um bet

ber $aub $u fepn, wenn wib?r SJermuthen bie Un*

ruhen wiebet ausbrechen follten. Bugteich wollte man
0

mit ihnen ba$ neue (^errieten itben, welches fo eben

tvar^eingefuhrt tvor>en.
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‘©eit bem #erbfie beb Sahrcb • 1804 ^atte |td)
%

jidmlld) eine/ 001t * aubgc$eichnctcn/ ©eneralen unb

©iabboffi$ieren aller 3Baffenarten $ufammengefe|te Com*

mifFion, unter ber Rettung beb ©encralb 5)1 a cf, bamit

befehliget, . bab bißf>ertge 'Cperctcrcn'mnb 2ftan6vriren

bet Armee ju vereinfachen. £)ie 9iothwenbigfcit war

notorifd) ‘nnb bie SBunfche ,.bet £)ffiiietb begleiteten

bie Bemühungen biefer Scanner. Da« 3nfanteriere*

giment0 ch* 6 ber, bab Cuiraffierregiment^erjog Albert

unb eitle Abteilung Artillerie eampicten feit bem An»

fange beb ©ornmerb 1805 bet 9Bien, um mit ihnen

fogleich ^ractifch jebe projectirte Neuerung $u verfu*

d>en, ©enerat 5ttacf, Chef eineb Cuirajfiecregimontb,

unb von jeher Cavaletieofftjier, bemühte ftd> votj&g*

lieh bem bibherigen fchwerfalligen 5ftan 6vriren bet

Snfanterie, fo viel alb möglich, . bie £eid)tig£eit unb

©chnclligfeit bec « Cavalertemanovecb $tt geben.
•

wO i

• ‘
’

-
•

•
•

•

£ie Bataillonb - von fechb Compagnien fdjienen

ihm - mit Otecht $u fehwet bewegliche 5Äaffen ; feinem

9&tane gemäß würben bie jwatijig Compagnien eineb

Sfcegimentb,. bie btbher brei Bataillonb, jebeb $u fechb
\

Compagnien unb gwei ©renabicrcompagnien formirt

hatten, in fünf Bataillonb eingekeilt/ jebeb ju vier
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Compagnien; ein . ©renabiecbataillon, Jbrei ÜÄuSque*

tierbataüfonS f unb ein Sofern s ober £epotbataiüon.

£e$tereö foüteauS $albim>aliben unb SReftuten befle*

i i

hen, unb nie in$ gelb tucfen. 3*be$ Bataillon ec*
r

hielt einen ®tab$o|fijier nnb jebet Stabsoffizier einen

Abjutanten. 2)aburch gab e$ bebeutenbeS /Avancement
*

unb ©eneral 50? a cf erwarb fid> babatch vollenbS btt'

©unfl bet £>ffizietS, bie et föon burch baS vereinfachte

tmb erleichterte SÄaitforiren gewonnen ißttL AIS
«

©eneral £D? a cf nach ber Siieberlage bei Ulm in Un*

genabe fiel/, würben alle feine Einrichtungen abgefchafft,

um fein Anbenfen gan§ aus ber Armee ju vertilgen.

» .'*»* m .
* « •

So wunberbar fpielte baS ©cf>tcf fal mit biefe»
• \

SÄanne! An ber Spi&e bet wichtigen Angelegenhei*

fen unb nach bem Erjberjoge Äarl ber etfle ©enerat

tn bet Armee, in $inftd)t bei EinfluffeS, geachtet

unb ausgezeichnet vom tfaifer unb bem Erzherzoge,

«gefehlt unb fogar beliebt in bet Armee, befanb (ich

* _

SÄ a cf auf bem gl<Sn$enbjten ©ipfel be$ ©IttcfS nur we*

nige SÄonate vorher, ehe et in tieffie SBerachtung h«**

abfanf, unb gehabt,' verfpottet, ia fogar für einen
\

StaatSverräther gehalten würbe. Sein bamaltgeS ©lucf,

bie Ehre unb bte Auszeichnungen, mit benen er über«



*3 ,/
*

fdP>uttct würbe, unb fein grofer ©inffuß, erregten ifjm

ben OKcib, bie OWifjgttnj! unb bie gembfcbaft febt nie*

ler ©enerale, - ©eine ^erfinlidbfeit/ weit entfernt 8ie*

Je Unjufrtebenen mit feinem ©lutfe au$5uf6bnen, oer*

mehrte Pielmebr ibte 3«bt> benn tfnmajjung, ©tol$
v

unb abjtojjenbe« ffiefen, welkes man tt>m tut Eaft leg;
» »

te , ftnb nidjt bie 9® ittel ftd> beliebt $u machen. 5#

felbft fab ben ©eneral 50t a cf $u wenig unb immer

itur auf bem ©percierpla&e, um beurteilen $u finnen,

ob unb in wie fern biefe SJotwutfe gegrunbet waren.
’ \

'
«

4 • v

Sm Sftonat Äugujt würben alle biefe 8$er<$nbec*

ungen in ben ^Regimentern eingefubtt. #Ue$ gewann

überbauet nach unb nach ein mehr friegetifdjes 2fn*

feben. Sie ©tragen nach Italien, &prol unb

jDbets £)efi erreich waten bebeeft mit Stuppern

©cbon feit Monaten waren in jenen ©egenben £rieg$*

bebuefniffe aller #tt aufgebduft, bte man, um Tfuffe#

ben $u nermeiben, in ber ©tille bureb ganj geroäbn«

liebe ©trajjenfubtleute babin gefebtät ^atte. ©$ wur*

be fogar behauptet, bajj auf biefe tfrt nach unb nach

ein ganzer ffrttlleviepatf nach Ubine fep tranäportirt
V

worben, inbem man bie Äanonen bon ben Saffetten

abgenommen unb auf SubrmannSwagen gelaben ba&*>

t v

\
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Hile in unb ber aten aurücfgebliebenen . Gruppen et*

hielten nun bie $D?arfd;route butdh ©tepermarf unb

Ädrnthen nach Stalien, ober übet £in$ gegen

SSraunau ^in.
‘

*

\

*

2Tn ben ©rangen li en6 , in $ßiflad), er«

gelten n>ir ben 2frmecbcfeJ>( , rooburd) bie ganje 2(rmee
a *

auf ben ÄriegSfufi gefegt warb. 2(lle$ unnötige ©e*
* * ,

paef feilten bie Övcgimcnter ba jurücflaffen / tt)o fte ftd)
's

eben befdnben. 0cur für bie (jalbe CEompagnie würben
* . ^ •

SSarafen mitgenommen; bie >anbete $dlftc foUte ab*

wecbfclnb bioouacquiren. ÜDie ©ubatternoffijierS butf*

ten feine 3 c lt* mitnehmen, fonbecn mußten- ftcf> mit

CEcmmi^tavafen begnügen, unb überhaupt feilte feiner

über 75 *Pfunb ©epdcf mit jTdj ffif>t*en f $u beffen

gcttlringung -$wei ©fixere jufamraen ein spaefpferb

ober einen üftaulefel erhielten. 0ieitpferbe würben ge*

ßattet unb auch ba^u Scurage oecwilligt; wer aber
» *

fein $ferb galten- wollte, befam monatlich 10 ©ul*

ben Sulage. tfuffcr bet jebeSmaligen gewöhnlichen

©ratifi'cation non einem 2flonat$gehalt, erhielt je'oec

£5ffi$ier «cd) eine $weite. £>et allgemeinen Meinung

$u>,golge . wat^biefe zweite eine Söirfung ber (Sngli*
*

fdjen ©itbftbien. s
• .

/
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\

2)aS' Berfaufen ber

,

£5ffjjierStellen warb butd>-
w

. b *

benfelben Armeebefehl eingcfiellt. , (5in ungeheures 2Ct>an-
‘

*

cement, ' burcf> alte ©rabe bis $um ©enerat hinauf,

bewirfte bie beffe Simmung unter ben Offiziers,

flanke Armee warb mit (Silber unb ©otb bejaht. £>ie* '

(es unb bie wohlfeilen greife aller Lebensmittel, bis

fonberS beS SÖBeineS in Stalien, hatte einen unser* .

fennbaren ßinfluf auf bie Stimmung ber Solbatcn;

fo bafi man fchwerlid) je eine ^ufriebenere unb belfer

geflimmte Armee fah/ als biefe.

• .

1 /

$ > ’

\

Aber aus sielen Umjtänben, felbß auS bem fon*
* *' • * i

berbaren Stile biefeS Armeebefehls fah man nod) im*'-
*

mec bas @c&wan£en beS Wiener Gabinets jwifchen

Ärieg unb griebem £ie 5DZad;t , gegen bie man ftch

r&Jfote, war nicht genannt, nicht im entfernteren ange*

beutet, unb mehrmals fam in jenem Befehle ber Aus*

bruef soc: im gall eS, gegen ben 5öillen unb 3ßunfd)

Sr. äaif. Äonigt 5^ajcjtat sum Kriege fommen

fottte. .

'

' ;
•

Allen Nachrichten $u golge, bemerfte man fowohl

jenfeits ber (Stfch, als jenfeits beS Nh eines feine feie*

gerifd;en Bewegungen, unb bie allgemeine Meinung

*



war, baß wir ruhige SBinterquartiere bie$feit$ ber QrtfA

^ben würben, tfßein anber$ ^atte e$ ba$ ©ctyuffal
p

lefölofftn.

3ro«iter Äbfdjnitt.
»

getbgug in Italien im $erbite 1805 unb SKucfgufl noch Ungarn.

JOet Cnrgbetgog äatl war gum S5efehWl)öber ber 2Cri

^mee bcflimmt, bie an ber (5tfcb agiren foßte. SÄit
| « V

allgemeiner greube tternabwen bie Struppen im $ßene*
,

'

u
*

• <
* ' 1 '»L .. .1 <

tianifcfyen biefe Nachricht; jebe$ Regiment war ftolj

barauf/ bargu auSetfeben gu fepn, unter biefem gub*
» * 1

*' 1

s l
'

,

"

rer gu fechten. tfßerbings war e$ auch eine tfufyeidjt

nung; bcnn ai$ bie tfrmee oerfammelt war, faben wir

beutltcfj/ baß fid> ber (hgbergog größtenteils bie 9tegi*

menter gerollt f>atte # an beten ©pifce er fbef>en woß*

te. 2)ie Snfanterie bejlanb aus bem Jtecn bertfrmee,

größtenteils Ungarifcbe unb bie branfien &eutfd)en 9£es

gimenter, <5ben fo bie ßasalcrie, bie aus $ufaren,

tltyflfiin, GbwöMjjlegerS unb bem einigen £ragonerre#



gimente ©aoopen bejlanb. 2füe übrige fernere Gaoa»

lerie, was bei be,r teutfc&en Ärmee. ZU leiste 3n=

fantetie bienten bie ©tdnjregimentec; im fiebenjd&rige«
1 V|

Stiebt untn bem tarnen Kroaten begannt.

• * O '» , > V
* x „ * r

... 2>er ©enetal bet Gaeaterie, ©raf Sellegatbe,

commanbitenber ©enetat im ^ecjogtl)um SJenebig,

führte einjiweifen ben £>betbefe$l bi« §ut tfnfunft be*

©tjberjog*. 6t erf)ie(t fpitet ein Gommanbo bei biefet

Snnee, unter ben SSefeblen be« gestern. UeberJ

$«upt war unfete Grwartung fefjc gefpannt, in £in»

fidjt bet ©enerale , bie wir ftnben würben; wir glaub»

ten, baf fle !bet, ©tjbetjog eben fo würbe gewühlt

&<*ben, wie feine Gruppen. 2f«ein e« jeigte ftd) ba(b,

baß biefe*, wenigjlen« nitfjt burdjgüngig, bet Ja« ge»

ttefen mv

.

* Wvc fonben $mat ble ©enerale gucjl

SKeufj/ £inbenau, gücji SKofenberg, SJufaf*

fottiefc, £at>ibott>id>, 3ad>, gurjt £of)enfof)e*

Bartenjtetn, Änefe&icb, 9fotbmanttp $Prof
• c

ba«fa unb mehrere anbete, bie fief) tf)ei(« SJetbienße,
’

’ * *

<(ieil« 2fd;tung unb 3utraucn erworben fjotten. Allein

aud> meutere, bei benen feine* oon beiben bet Ja« war.

Gben fo befteigbenb war e* un«, in ben nädjflen Um»

gebungen be« Gtjbetjog«, unter feinen »bjutanten,
i * *

• 3
i
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neben gute» £>ffijteten aud) mehrere gu ftnben, tU

man jtoat al$ gute .'£)ffigiet$ in bet Sinie, aber fet«

ne*»eg* al* geeignet jir fotzen ^ojhn fannte, th*tt$

übet auch nut als miiitdrifdje Elegants, ^ bte nichts als

©eburt unb gtojje SBeibinbungen oor ftch hatten, um

$u jenen” Sofien &« gelangen, greilidj trat bet 2öir*

fungSfrei* biefet Herren fletn
/ fefyt Kein, unb fte wa*

, \
_

ten nicht oiel mehr, als £)tbonan$offi$iete; alleine*

machte einen fef>r unangenehmen Einbruch auf bie £>f-

ffjiere in bet Armee, fo michtige unb ausgezeichnete

©teilen, fo befefet ju feljen, um . fo
1 mebt/ f

als biefe

fetten getr6b>nltd> burd) angenommene 3Bidjtig?eit unb

Ättogang baS gu erfefcen fugten, tvaS ihnen fehlte.

. • *

* i *

©ang anbet* trat bet ©enetal*£luattiermeijfer*
i

€>tab bet Armee jufammengefebt. £et vortreffliche

3 ad) ftanb an bet 0pi&e unb l)ötte an bem £)betjlen

^)tohaSfa einen tvaderen ©ehölfen, baS gange EorpS

n>at 3 ad)’* SBa^l, ohne Otudrficht auf ÜBetbinbungen

'

unb grofje tarnen, Ü)?6d)te man immer fo oerfahten
% \

bei bet SÖJahl bet £)ffigierS -oonv ©eneralßabe unb bet

Abjutanten, m6d)te man biefe EorpS nicht als mili«
i

tdtifd)e S£reibt><iufet betrauten, um aus jungen fetten

uon vornehmer ?fbfunft unb gcltenber Empfehlung um
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f

«nfe @tab«offijiet« unb au« tiefen alftüglü&e ©ene»

tu(e jtt jiei)en , bie nue auf ©aebtyaraben unb (Stets
w

iietpldgen tfjren 5Rut>m $u behaupten wiffen, unb in

ÄleiriigfeitSfcdmerei Me SEBiefytigfeit be« 2)ien|ie« fudjen.

, .

4

.

•
• l

"

*

v £)ie 2frmee ffnnb im 5D?onat September in ihm*

weitlduftigen dantonnementg im fublicbett £*)eUe
* <

be« SBenetianifcben ©ebiete«, 25et tinfe gligel bei

9>otto ßegnago, unb Gologna. £>ag (Senttum

bei 5Bicenja, bet rcrf>te gtfigel fcf>Iof>. ftef) an SEprot
' * J

an, wo ber dr$l)erjog Sodann unter bem £)berbefel)l

beg drsfjecaogg Äacl commanbirte.
' £ag ^auptquac*

' r

tier war einige 3eit in fabua, unb riefte bann naefc
t

Sonigo, wo eö einige 5Bocf>en blieb/

*
- ./

^ra^er^og Äart fam in bec fflxtu beg ©eptem»
• »

btx$ in ^)abua atr, wo fein din$ug eineg bec fefjons

1*en militärifdjen ©«aufpiele bacbot. 20le ©affen bec

toeitlauftigen ©tobt, burd> bie ec fommen mußte, toa*

«n mit ©renabietg in gratet $arabe in hoppelten

JKeifjen befe&t; einige SSataillong parabirten unb feuec*

tm auf bem großen feinen 9)lafce, beiq Prato del-

la Valle, bag fd> 6ne ttfjlttnencegiment dr$f)er$og

«Äatl war ebenfallg in 9>arabe, £ec commanbicenbe



3<>

{general ®taf 85 eil« gacb e, an ber ©pi&e ber fänrnif*

licken ©eneral* unb ©tabSoffigiere empfteng ben (£tg*

•

betgogy bec unter bem Donner bet Äanonen, bem ®e*
t , . \

läute aller ©locfen, ben 26nen ber gelbmuftf unb ben
*

haften bec ^Bataillon« feinen impofanten Gnngug

Äein genfter trat leer, au« allen erfüll: sßfoat, in

. welche« ba« 9$olf auf ben ©trafen mit einflimmte. Da«

fcb&njie fetter begünfligte biefe« febine, ben Italienern
y

ungewohnte ©cbaufpiel

>

% ,

.

(Schlagfertig unb ooller Ungebulb $u fragen#
i * •

fianb je&t, mit allen 33 eburfniffen oetfeben, eine f<bö*

ne 2lrmee, bie man auf 80,000 Sttann angeben fann,

wäbtenb bie gange ©tärfe be« SD?arf<ballS Sttaffena,

ber jenfett« bec Crtfd) un« gegenüber fianb, wenig

über 50,000 nn betrug, ©efiattete man barnal*
1 »

bem £t$bergoge, ben gelbjug mit ber rafd^eflett Dffenftoe

gu eröffnen, fo ift wohl fein Zweifel, baf wir 'über

bie <£tfd> bi« an ben 9>o unb bi« Mantua würben.
/

norgebrungen fepn. Die Urfacben aufgufueben, warum

biefe« unterblieb, liegt aufer ber ©pbäre biefer SSlätter,
f

* »

4

bie blof ergäben foUen wa« gefebab, ohne jtcb Weber in

eine Äritif be« gefebebenen, noch vnel weniger aber in

3fuffucbungberUrfacbtn be« Unterbliebenen eingulaffen.—

i t
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j> aJ?ad)bem wir big in ben 9Ronat Detober ruhig in

tmfern (Santonnirungen geflauten/ unb fef>c oiel eperciert

Ratten/ würbe entließ bte Ermee fufammengejogem
ß

Biebeiben glögel bedielten ihre Stellungen bei 8Se to*

na unb $orto Segnago, aber tag Zentrum warb
i

in einem Säger bei ©. ©regorio, einem Keinem
\

Botfe mit bem prächtigen @(hloffe eineg Söenettanergf

jwtfdjen SRontebello unb Sontgo, aufgefieUt. Bag
t

Hauptquartier war in einem ähnlichen Keinen Borfe,

Gintec <5. ©tegorio unb bem Säger. 3wifcben •

tiefem unb bem Hauptquartiere campirte tag ßorpg

ber Sfteferne/ auf Jed>5ef>n ®renabierbataiUong unb $wei
r

{Regimentern <5at>alcric befiehenb/ unter bem gelbmar*

fd^aU * Sieutenant ©rafen Ergenteau. Brei Äano^
V

nenfeböffe im Hauptquartier waten tag beflimmte 3*i*
%

4)en ; fogteid> tag Säger abjubreeben unb in* (Gewehr

gu treten. Hin mißlungener 2Jerfud) beg geinbeg auf

tag Beflerretd)ifche Verona war bie SBeranlaffung gu

tiefen Maßregeln. Bie geinbfeligfeiten Ratten alfo

begonnen.

Sn tiefem Saget/ in welkem wir ungefähr *1«*
%

gehn £age jianbett/ erhielten wir bureb offtcielle ÜBit«

tbeilungen aug bem Hauptquartier , bie erjien 9lacbri<b*

%
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» %

ttn Dom (Sinmarfdje ber 2trmee be« <Stjber$og« getbi*
V •

nanb unb General« Sftacf in SSoiern, unb oon bett

®efed)ten bei dfünbburg unb Söertingen. £)a»
%

mal« waren aber alle biefe 2$ortf)eile fdjon wieber Der?

loren unb bie tfrhtee bereit« in ber fritifcben Sage bei

Vilm, au« welcher if)r gurret einen fo ungtucftid>en

fo wenig ehrenvollen 2tu«weg wdfytte. 2>ie ©timrnun&

im Hauptquartier unb ber ftnfhe (Jrnfi auf ber ©tir*
%

ite be« gelbf>errn tiefen un« jene Unfälle a&nen, tiocfy

e$e man e« für gut fanb , fte befannt werben $u taffen.—

.

%

• * * %
* i •

SBdtjrenb biefet 3tit würben bei,(Üalbiero unge*
*

4
r

,

feuere SBerfctyanjungen angelegt, £iefe« Terrain war

au« frühem gelbjügen befannt mtb öfter« $u ^ofttio*

neu benufct worben. £)a« Ztyal , burd> welche« bie ©trafe

bon SJicenja nad) löerona füf)tt, dfnet ftd) furj

bor (latbiero in eine weite (Jbene, bie Don borainis

rertben 2Cnty6t)en umfdjloffen unb tinf« non bet t f

bcgränjt ift. 2tuf biefen H^en erhoben fid) SSerfc&an*

jungen in ©todwerfen über einanber, bie auf b«HVI»
me^rfitn fünften jeben angreifenbcn geinb bem Äteuj*

. .

*
. i

feuer ber ^Batterien au«fe|ten. IMt biefe 2Cnffatten
* •

beuteten auf jianb^afte £efenftt>e. .

/



*
*ftoch Wat aufec bem oben «wähnten Angriffe,

auf* 85 erona,, nichts oon 33ebeutung jwifchen ben

fceiben Armeen oorgefallen. (5m btinbec ?<$rm

einft auf bie !dd>erUd>fle SBeife ba« ganje 2agec bei

<E5. . ® tegom in SSewegung. ;Drei Äanonenfcbüffe

gaben, eine* Sage« in ben ^ittagäflunben ba$ ©tgnal.

$um ^bbcedben be$ Saget«, unb in bemfclben Rügern

blide fprengte bec Scjbccjog mit feinet ganzen ®uite,,

unb jlatfer (Sauniertes SSeberfung, butch ba« Saget.

2)ie tfbjutanten flogen ootubet, mit bem ^Befehle ge«

gen Kreole oor$urücfen, wo bet geinb übet bie (5tfd>

gegangen [cp. 50?cf>rcre Olegimenter brachen fogleich •

auf; allein ba« dorp« bet fftefetöe, bei bem ich mich

befanb/ erhielt erjl gegen 2lbenb S5efet>l $u folgen.

3n eng gefchloffenen dolonnen warb nun oorgccücft
4

unb ben £>ffijier$ jut ftcengften Pflicht gemacht, bie
• . f ' >

tieffie ©tille in ben föefyen $u erhalten, weil biefe«.

ein geheimer SDlarfd) fep. Der SSefehl warb genau

befolgt. SIBic marfd)itten bi« in bie 91acht, unb la«

gerten un« enblich $um SMoouacquiren um ein Sanb*.

hau« b*wm,“ in welchem bec Crrjbecjog ftd) befanb.

d« regnete fürchterlich bie ganje CRacht (>tnburc^/ ben«

noch freute fich 2flle«, enblicb einmal am fommenben
N

Stage bem §einbe in« ©efid>t $u fehen, unb >forgfdltig

i

*
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i

fehlten bie @tenabiet$ ihre Patronen not 9Wf[e.

Set Zag brach an, wir brachen auf, unb rticften im*
i

.

. met weiter t>or. £iefe ©tille in bet gerne, fei« 1

/

©cbuji , feilt SSotpoflengeplanfel war $u b^ten. ©nb*
. * \

lid) bi*fi **: $att! wie machten $la& uttb ftcf>e ba/
J

. • /

einige #ufaren trieben einen fran$6ftfcben Tambour

not ftd) b«> butcb bie Kolonnen bureb. 5Bo ifl ber

,

geinb? rief 2flle$ ben ^ufaren ju. Ser geinb? ber

ifl febon gefletn wteber übet bie ©tfcb bisher, war
*

bie Antwort, ben ba, fanben wir betcunfen unb eins

gefcblafen biefen ©Jörgen.
t

<•»

*

9lun erfuhren wir erjl ben ©tunb be$ ganzen
9

2Cllatm$. ©ine feinblicbe Patrouille b<*tte geflern auf

einem Äabne bie ©tfcb paffict, um Lebensmittel auf
#

bem bieäfeitigen Ufer ju bol*n. ©in $beU blieb am
*

jenfeitigen Ufer $utucf, um fie wieber aufjunebmen.

Sie Kroaten unb ^ufaren auf ben Söorpoflen fd>off€tt

ffcb natürlich mit ben Uebergegangenen b«uro. Sbne-

ft<b Genauer oon ber @adje $u unterrichten
, hielt ber

bort commanbirenbe ^ufarenoberfle biefe fleine 2(6*

tbeilung fütt bie tfoantgarbe- einer ganzen ©otonne, unb

febiefte einen £)ffi$iet mit ber Reibung inS #aupt*

quartier, ber geinb b^e bie ©tfcb paffirt, unb fep

Digitized by Google



bereit im (Büfette mit beri 25«rpof!en. - r $abut<h ent#

jtanb jener 2(Katm.<. 2(1« ber (£t$b«|ög anfam, war

eö bereit« $u fpdt eine 9tecognofcirung ootjunehmens:
«

man mufte ben SRorgen abwarten, wo man benn au»

fer jenem Sambour, feine ©put mehr nom Seinbe v

* »

fanb. 2Btt festen um, unb jtanben 3 Nachmittag«

ttteber ruhig im oerlaffenen Lager, £er <£t$h*f$og

mar dufjerjl aufgebracht unb bezeigte bem $ufarenobet*
/ ,

• 1

.<ten feine Unjufriebentyeit über biefe Uebeteilung in ei* :

nem 6ffentlichen Armeebefehle.
y '

i
.
"• . •*

»
,

r

' Äaifet Napoleon ^atte tnbeffen am X4ten £)cs
* 1

tobet bie ganje £)ejtecreichifche #auptarmee in Seutfch*

(anb entwaffnet, unb rücfte fiegenb gegen bie Öejter?
*

tefdjififceit ©cdrtjen m. 2>« «Karfc&att «Kaffe na

^«fte »on i&m SSerfhSrfung unb ben 35?fef)[ et<>atten,

bie 2ftmee be« erj&erjog« jum SKüctjug au« Stalien
1 w v

jtt nötbigen, bie ftcf> ohnebie« nicht länger an bet

(Stfch h<5tte halten fdnnen, ohne ©efaht non SEeutfch#

lanb abgefchnitten $u werben. 2)et Sttarfchall nerbrdngte
4

•

nun burch ein blutige« ©efecfyt unb eine heftig* fla»

«.nonnabe, bie wir ©chttf? für ©chug im £ager bei ©.

®tegotio oetnahmen, ben S*lbmarfcball s Lieutenant

25 ufa ffo wich au« bem bie«feitigen 25er ona unb

t

\

\

I

• »

1

\
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• fei» Hauptquartier bafethfl. ©eine 23orpo#etr
N

fia»be^ { übet; S&eeonfy heraus gege». ®4 SÄ^ttino
V —

• Mt *; 'hu \ . •* • • *;
i

-y,t i:; i « r
\ > >

? ' * '
• ••

v . 9ftach ben unglücklichen (Steigniften in £eutfchfonb

War ein ebten&oüer Ütücfyug mit möglich# geringem

2$erlujie, mit möglicher ©chnelligfeit t unb bie (£rhaU;

tung bet einigen noch heftchcnben £>e#erreicbifchen Hu •

i

mee ba$ einjige 3iet be$ l£tjbrrjog$. Sttam werfe eine»

S3licf auf bie ßharte; auf bie hebeut.enbe ©trecke 2a»s
4

be$ gwifchen ber Gr 1 f d) unb ben <8rdn$en t>on Ä d r n t h e nt

(& 6 r$ unb Ätain, auf bie. Stenge non ©trdmen unb

ffeineren Stufte»/ welche biefeS 2anb burchfcfyneibe»/ r

beten mehrere hei einem ftarfen SKegen fef>r fchnell un*

geheuer anfchwetlen, wie 5. 25 . bet Sagliamento. *

SDtan benfe ftd> bann einen rafch »ortückenben S«nb

im Stücken unb bie Sfldgtichfeit an ben <$rdn$en 00»

2eutfc&lanb einem ^weiten feinbtichen (Sorpg $u hegeg*

ne» unb fo jwifchen heiben eingeftemmt $u werben;;
k v

unb gewiß 3*&«/ bet biefe ©chwierigfeiten §u beurthei*
/ •

Un »erfleht, wirb einen Siückjug unter btefen Umftdn*

ben aW bie würbige Aufgabe für einen großen Selb«

herrn anerkennen. 9Rit bünkt wenigjtenS, baß biefer

Stücfyug, bon Galbieto bi$ nach Sebenhurg, aU
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4 %

lein fiinteicfjen w&tbt , .um bem (Sej&etjog beit SRamen

eint« gtofien gelb&etrn unb bem, mit feinen latenten unbt
, *

Äenntniffen i&« unterpu&enben , 3 ad) einen be*

beutenben SRutym $u erwerben.
* - N «

< ,
* .• #

‘ •

Die ©efdfpcpte biefcS 9f«cf$ug$ biene als S5eleg

$u biefet Sttemung. ;

«. • . <

» i
• * *

v

*

Der <5r5f>erj09 wollte nicfyt anberS als cl)tent»U

«nb nadf) einer gewonnenen ©djtadjt, Statten net*

laffen. Die ^Option oon ©albieto.wat baju au«*

ctfefyen «nb bie beSfyalb boct angelegten SSerfc^anjun*
4

gen waten oollenbet. Das ßentr«m ber tftrnee räcfte

nacp unb ttacf> bortfpn «nb panb am a9pen Dctobee
# •

in biefec ^Option. Der rechte glügel unter bem gär*

pcn $R ofenberg Iftanb in ben (Gebirgen, welche an
» 4 \

biefe ?)optton anpießen, «nb $um Sf)eit mit in biefel*

bc gezogen waren. Der tinfe gtöget, «nter bem gelb*
«•

marfdjatl s Lieutenant Daoibooidf), fdfpof pdf> in ber

linfen glanfe bet ^Option rechts an bas Zentrum an,

«nb bet>ntc pd) linfS bis an bie ©tfd). ©in Sfyeil

beS Corps de Reserve war ebenfalls in bie ^Option ge*

t«(ft; bet anbete Sljeil blieb im Lager bei 0. ©re*

gor io nqd> einige Sage jurwcf.

'
<

•
.

• •

’

'<

i

I
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" 8m 3o(len Dctober mit Sage« TCnlbruc^ begann

fthe breitdgtge, märberifche ©(^Xad>t r beten einzelne 9Ro*
\

»

mente an tiefen brei Sagen einzeln aufjujdhten, theil«.

unintereffant , tbeil« jwecflo« fepn würbe, ba |Td> biefe

brei blutigen Sage noUfommen gleich waren; Der

geinb machte jeben Sag meutere Angriffe auf betfchie*

bene fünfte bet *Pofttion mit feinet gew4hnti<h«n Sl&f)n*

heit unb Sapferfeit. Äeinet biefet Angriffe gelang,

benn unfete Sruppen fochten wie fcdwen in ihren SBer*
i

.fchanjungen, unb unfere 2frtitterie richtete fcbrefliche

5Berwüjtungen unter ben feinblichen Leihen an. 2)ie

dlte(len ©enerale erinnerten fleh nicht ein fo heftige«,

allgemeine« unb anhaltenbe« Kanonen # unb 9ttu«queten*

feuet erlebt ju haben. ®egen Mittag §og (ich alle*

mal bet geinb jurücf, um gegen 8benb ben Angriff

ju erneuern. Zn ben beiben erjten Sagen, am 3ofien

unb 3 iflen £>etobec bauerte ba« ©efedjt bi« in bie

einbrechenbe (Rächt, fo baf in ber Dunfelheit an ei#
*

item biefet Sage eine Batterie auf ba« [Regiment Äai*

fer (Sheoeaupleger« feuerte, ba« fte für feinbliche ßat>a*
\

lerie gehalten hatte. Die blutigj!en (Gefechte an bie#

fen Sagen fielen auf ber ©trajie not, welche mitten

burch biefe ^o|ttion in einer ziemlich breiten (£bene

hinlduft. #dtte ber geinb biefe 6benc unb bie Strafe

>



t

/

; \

gewönnet!
, fo wäre er im SBittelpunfte-Mt ^ofttion,

* * «

tmb biefe babutcb getrennt gewefen. Sttit beifpieUofem

SRutbe unb tfugbauer warb f>ier t>oir beiben (Seiten

gefönten. 2>er <5rjb«$03 Staxl f&brte hier felbji bie
t

*

erfte Ableitung gegen ben geinb; and): bie bet
*

/

bet 2ftmee beftnblicben (Jtjberjoge Lubwig tmb Sflapfr

mili an ffyxten t>on Seit $u Seit Gruppen * libtf)tu
*

fangen in bag geuec, unb folgten bem jBeifptele ibreg

etbabenen Söruberg unb SBetterg. Unfete Struppen ffom

ben f)ier in nierfacben Reiben hinter einanber, bie ftd)

»etbfeibweife im ©efedjte abiäf’ten. £ag 9)ofibattg

©. SJUbonna bi ©tra *) warb mebreremale oon

' beiben S^beiUn mit ©türm genommen, big eg enblicb

bet geinb behauptete«

*i • ,
*

.

'

* \ ;•

gelbmarfcbatt* Lieutenant £abibot>id> war um
terbeffen mit io,ooo SKann über bie (Stfcb gegangen,

V ßei tiefem 9>otfbaufe würbe Stoß« ror bet ©flacht

ber gelbmarfdjatt * fcieufcnant v. Sach bei einer fteeogt

nofcirung jmeimal burcb ben SRantel, unb ber beglei-

tenbe Cberlieutenant «ifeber »om ©eneralftabe am

Äopfe teilbt nerwunbet, inbem ber geinb eine Heine

Xbtbeitung letzter Snfanterie auf irgenb eine 2Crt t>or<

gebraut, unb hinter bag $>©flbaug nerftecft hatte.

@tr.

/
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amten 1S0?arf<batt SÄaffetta im SWicfen feinet Hx*

mee $u ättarmiren. d$ fam, oorjäglicb am 3ijUn £)(*

tobet, an betten Ufern beö gluffeO $u f>i^igen ©efedj*

ten, 6« weiden ftcb bie ©enetale gütp 9teuß r 9torb*

«tantt unb ^ietonpmuS dollorebo burd) ben

*panbbaftepen 9flutb au$$cicbneten, £)ie beiben lebtet«
# .

würben wwunbet;©eneral. Sftotbmann fet)t beben*
v

tenb, ©raf doller ebo hingegen- nur leicht. 2)ut<b

tiefet in feinem 9iüden agirenbe dorp$ t>on 10,000

3Kann, feinen großen SBerlup unb bie unerfcf>uttet(td^e
0

©tanbbaftigfeit unferet 2Crmce in ihrer feften ^Option,

warb bet geinb am iften 9?ooembet $um SRucfjuge ge*,

gen SSetona bewogen. 3C« biefem Sage waren bei

dalbiero felbft nur SBorpoPenplänfeleien, auf bem

linfen S^gel aber einige bebeutenbere ©efedjte oorge*

fallen, ©egen 5D?tttag wac 2llle$ pill, fein geinb

webt $u feben, unb wir panben ruhig in unfern > burcb *

fo eiel SSlut behaupteten ©cban^en. 3flan fcbloß ei#
'

> t
’ ' * ' < * »

iten Söaffenfiilipanb, non einigen ©tunben, $ur 33eet*

bigung bet Sobten. 3n bet officielfen Relation be$

@tjbwg$ an ben Äatfet wirb bet feinblicbe SBerlup

in biefen btei Sagen auf 8000 3ttann angegeben, bet

unfrigc an Sobten, SJerwunbefcn unb Vermißten auf

5000 sfflanth worunter 120 £)|fijiet$ unb bie oetwun*
#

/

/
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:beten ©enetale (I o H o t e b o vb mtttt ft linb £tp*

:pe. ^fyccrc Regimenter Ratten fdjtecflid? gelitten;
\ i

unter anbern bie fernem ttngatifcheft 3'nfdntecie '* Re»

gimentec ' ©r$her8og getbinftnb : unb gÄrft ,©ftefc
Sr

. f)ö$p. 2)a« brave ©renabiet» SSataillonbe« Regiment«

*J)cin$ Äoburg^ n>ar auf 50 bi« 66 SRamt gefcbmol*

|en , unb von ben Offizier« waren nur noch bet SRajor,

. ber Tlbjutant unb ungefähr ’btei ober vier £)ffi$ier«

fibtig. ©ben fo ^atte ba« ©renabicrbataillön' vom Re»

giment fiinbcnau unb ba«; Regiment 'Äaifet' ©bc*

, veaupleger« , welche« in biefer ©d;lad)t jtch befonber« au«»

zeichnete, gelitten. "* "
; ; *

. * j • » > -V*

.. / \
' • ’.•••; *• *- iUÄ

/. . Rie bewie« eine tfrmee mtyt 3ftt«bauet/ al« bie

Öefterreichifche in biefen blutigen bcei Sagen.
‘

*

*> k

X£rroartung«vol( jtanben wir nun am 2ten Ro*

vember in unfern ©chanjen/ erwartung«volI be« Re*

fultat« biefer breitagigen ©djlacbt. £ie ©tille aüf

bciben ©eiten fdjien etwa« ©rojjc« ansufünbigen. ©«

Verbreitete jtch‘ ba« ©erödjt, bafj wir am folgenben

Sage/ vielleicht noch in biefer Rächt aufbrechen , unb bem

geinbe nadj Verona unb übet bie ©tfd) folgen wöt»
• 1

:ben/ über welche ec .fleh anfcJ&icfe jucöctjugehe«. £»e

t
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iittglfidti^enßreigntffe jn: $eiitf#fottb<, waten , tute icfy

t t

bereit« fagte, ber 2(rmee bi« je^t norf) uerfcfywtegeu
,

* i

-.worben^ itwrr; untjolijjdnbtgefr^a^cn bacuber, teilte
- *

man ftd? M* unb ba im 83evtrauen mit;

f •
’ I ' l

'
« < . *

•

/

>wi* ®*gen (£inbru$ , ber 2lbenb * ©dnimeruttg bradjj

f>Ii|licb bie gattje 2(rmee auf, in grbfter ©tille, beten

Haltung ben
: Offiziers $ut fhengjien ^Pfiic&t gemacht

> ‘

•War, *Die SBrigaben fammelten ftcf> auf bet großen

Strafe unb formirten fid> in mehrere (Solennen, weis

cf)t fogleicb, eine ftd?;-an bie onbete anfcfjltefenb , ben ,

SKarfd} 8*3*n Sttontebello ^in antraten. • liefet
,

• * #

2Cbmarfd) in folget (Sile unb in folget <StiUc / unö
• »

na<& biefer Blicfytung bin, erregte allgemeine« S5efrems

ben unb allgemeine #ufmerffam£eit. 9lod) immer bief
. * \

4

«3, e« fep ber 3wecf, burd) biefen 9lad>tmarfcb ben

geinb §u fiberflägeln unb auf einer Jlanque bie (5 tf<b

ju paffttcn. 3n biefer Meinung marfcbirten wir Dielt

©tunben lang immer auf ber ©träfe fort, ohne 51t

wißen wobin.

»

'

* \ * • *

\ .

3M&lid) oetbreitete jtd>, mir unetfldtbat auf wel*

$e üxt, bie Sftacbricbt uon ben UnglucfSfdllen unferer

ffiaffenbräber unter SRacf, tmb von Napoleon#
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©ieaen. . 5Dtit S5ti&edfd?nelle burd>ffog biefe £rauerpo(t •

bie Eolonnen, «nb beutlid) brücfte ftd> bie ©timmung

aud, treibe fie bewirftc. Äein lautcd 5öort warb
i

meb* gefprocben, man f)6rtc nichts ald gufitrifte, $uf*

fd)lag, ©eraffel ber Kanonen tmb *Pulöctfatren , unb

flirren an einanbcc fcfylagenber ©erneute; fo $ogen wie

in btefer, mir ewig benfwütbigen 9tad)t, burd) ©tdbte
f

\

unb glecfcn, bid wir gegen borgen $ alt malten,

auf einer weiten Ebene aufmarfdjirten unb und läget*

len, mit ber gront nad? bet ©egenb bin,. aud welker

wir famen. Ratten wir oorber fdjon nid)t mehr ge*

zweifelt, bajj unfev Sftatfd) ein förmlicher Otücfyug fep,

fo überjeugte und biefe genommene ©teltung oollenbd

binldnglicb baoon.
« *

,

c
• f

0

3d? bemerfe hiermit, bajj id) oon jefct an unter
>

lagern allemal bioouacqutren oerjtefye, wenn

id) nid)t audbrüeflieb bad ©egentijetl fage.

S5ei tfnbrud) bed £aged faben wir $8icen§a in

ber Entfernung einer fleinen ©tunbe hinter und lie*

gen. ‘ Ed würben fiebehdmittel im Ueberfluffe oertbeilt,

unb jugleid) begannt gemacht, baf wir bid 9tad)mit» 1

tagd würben fielen bleiben , unb alfo mit alter ©erodeb*

4



/ l

(idjfeit unfet 9Rittag«maf)l galten timt». £>i«fä

ganje Sag owgirng unä in 6er »ollJommenfhn 5Rut»e,
'

I

• . \ • #

* ‘ '

®?acfd)(tll 5!ttaffena hatte pd> wivFtict) am Ifielt

9tot>emb«r gegen SSercna jutucfgejogen, uni unfer
. I

2Cufbrud) au« bet ^ofition not (Salbierö. war ift

fo(d>er (Stille unb fo fcfynell bewerffielligt woeben, bag

e« bet tfufmerffamfeit be« geinbe« entgieng.

\

4 /

£ie fef)t jlatfe 2fvtievegatbe bet 3ftmte unter bem

©enetal gtimont trat bei Galbieto jutötlgeMieben,

*nb f>atte ftd> in biefet Poption fo au«gebef)nt, bap

bie Patrouillen ber gtattjöfifcfjen SBorpoflen pe eine

,
1 % ,

ßeitlang für bie ganje tfrmce Vieltem 5D? a ff e n a er*

l)ielt baljer ben Diapport: bie OefIerretrf?ifcf>e tfrmee fie»

^e noefy imoerrficft in ihrer ^ofition. (5rjl am 9Roc»

gen be« 3ten SRooember« überzeugte ftcf> ber geinb oon

feinem .
3rrtf>um. 9R affe na nahm nun in 9>erfon

« * «'***

eine SRecognofcitung oot. £ie 2(rtietegarbe, welche ih*

tl SSefiimmung erfüllt ^atte, war bereit« ber tfrmce.

gefolgt, et fanb ba^et bie ganze $o(ttion bet Galbie»

to uerlaffen, unb erhielt erjt jefct bie ©ewijtyeit \>on ~

unfetm SRucfjuge. ©arübet wat aber ber ganze Stag

vergangen unb ber ©tjhetzog feinen S^ecf er»

Digitized by Google
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* reidtt, einen nolfen $a$ gu gewinnen. Eifern, nodfr

war Me Etmee bei SBtcenga nid;t fo concenfrirt, wie

fie eg gum 9?ücfguge fepn foUte., 2)ie ErtiUerö unb
• N % • •

bet £ratn foffte nad> bem weifen 9)länc be$ ©egbergogg

wenigffenä einen ganzen &agmatfd> not bet Etmee

w>räu0gef)en , tbeilä «m fixerer git fer)n, tfjeil^ um

bie Etmee felbfi nid)t gu binbetn. Euch wünfdjte et

ten Gruppen, bie fo eben ctp au$ einer bteitägigen

©djlacbt famen, unb einen Stöcfgug non mef)r afS
t \

70 teutfdjen Reifen ontreten folften, noch einen 9£u*
t

betag gu t>erfd)affcn. Um biefeS Elfeg gu errcid>en / fanb

ber (Srgb^gog fnr notbig/ ben geinb buccb bie Erriete*

gatbe beiJöic enget aufgubalten, unb biefe ©tabt felbjl

nod) einen £ag lang gu behaupten. 5ßtet ©tenaMer*
#

,
1

‘ *
t

batailfonb würben bagu auäetfeben, Sßiccnga gu. t>er*

*

tbeibigen^-bag unfrige bßU* bie ^bre *>on tiefer 3ßbi

ju fepn.

\
*

• *

*

• Em Ebenbe be$ 3ten 9*Jot>embetg bracb bie gange

übrige Ermee auf unb gieng big einige ©tunben Mn*
#

tec Söicenga, wo fte ftd) wiebetum , lagerte-- Die
1

t)ier ©renabierbatailfonS rücften in bie ©tabt, beten

Sbore fog(eid) gefperrt unb nerrammelt würben. £)ie
1

’ *

* %

S5ataiflon$ würben fogleicb an bie tyou unb bie n$*

4
*

/

1
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tilgen fünfte an bet ©tabtnwuec — bec ganzen *8* 3

fefftgung bet @tabt •— oertbeilt — unb bioouacguit*

ten auf if)ten hoffen. £ie acfyt 85ataillon«(tucfen wuc*

ben mit grämtet 2Bul)e über ben Sporen auf ber 9Raus

ec, einige aud) in ben nacfyffen Käufern aufgeftifyrt.

Unfec SSataillon follte baö STfjor $Porta bei daffell-o,
t

unb bie lin$$ unb red^l^ anftoßenben Steile bec ©tabf#
i *

mauec fettleibigen, auf wcldje bec erffe unb fycftigffe

Angriff ju erwarten war, ba bie ©traße uon Söero*

n a gerabe in biefe« 2f)or füf)rt, 2(n biefe« $f)or ff6ßt

in große« #au«, bamal« bem ©rafen ** + * gehörig,

unb bie $D?auer, welche fyiet einen großen föogen madjt,
,

umfließt ben fronen ©arten, in welchem eine £)rans

gerie prangte, fo fd)6n al« man jte nur in Stalicit

ftnben fann. jöa« fetbff gehrte mit $u biefem
'

4)aufe; eine offene ©alerie lief am $aufe t)in unb

führte, auf ba« $f)or in ein nieblicbe« flehte« dabittet

mit bec fdjonften #u«ffd)t. 3d) erhielt ben Auftrag
i

einen SEljeil bec dompagnte auf biefec ©alerie unb im

©arten fjinter bec Sftauer aufjuffellen , meinen Sofien

felbff übec bem Sfyore $u nehmen, unb in jenem fd)6»

nen Kabinette ein S3ataillon«ffu(f auffüfyren ju taffen,

um bie ©traße, bie in'« Zfyox ffib^t, $u beffreicfyen.

2)er wütbige 33efifcer jene« #aufe« unb feine gamilie

Digitized by Google
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, Ratten mich unb einige meinet (lametaben mit #er|*
.

Itd>fcit unb ©aftfreiheit aufgenommen; um fo fernerer

mach un« bie Erfüllung bet Dten|rpflicht, bie un$ je*

' i
,

*

ne 2fn|talten geboth , melche nothmenbig gut 3*tfWtttng

feine« (5'igcnthumö führen mußten, Ueberbaupt fahen

bie armen (5inmof)net non SS i een ja mit tfngji unb

©djrecfen unfe^e SSertbeibigungSanftalten unb beßüntt*

ten uns mit SSorflellungen, mogu benn alle« biefe« bie*

nen follte, ba mit bod> einmal ba$ ganje Eanb rüu*

men mürben, unb mogu man eine ®tabt bet 3er|foa

tung ptei« geben molle, bie fiet« bem Äaifec fo etge*

ben gemefen. v QBic butften ihnen ben mähren 3»ecf

nicht fagen unb mußten fte mit bem erbitteren &rojte

beruhigen, bag Titte« nur 2)orftcht«magregel gegen fetnb*

liehen Ucberfall fep, bag bei« 0<hu6 fallen unb mit

freimittig am anbern £age bie 0tabt räumen mürbem
i

Der (*rghcrgog fclbfi, um bet traurigen 9totf)menbigfeit

gu entgehen, hart unb unerbittlich bei allen QSorjietlmt*

gen gu bleiben, momit man ihn mürbe bejtürmt ha*

ben, betmieb e« butch bie 0tabt gu reiten unb fprengte
1

im (Balop butch bie SSorfMbte übet ben (Sampo 9Ra t*

t io gu bem ßagerpla&e bet Tlrmee. Die traurige ang|b

.

bolle 0titte, melche an biefem unb bem folgenben SEa®

ge in bem unglücflkhen SSicenga tyxxfäu, glich jenes
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brötfenben ©cbtvule, ivelcbe ein ©ewittcc an*

tunbigt l

0

P

$3i$ Mittag« am 4ten Olovember blieb UM rtu

$ig; tvtr tvuften jtvar, baß bie feinblidje 2lvantgarbe

* ftd> nabe, allein nod) ftanb unfece tftrieregarbe jtvifdjen

un$ unb bem geinbe , unb fein @d)ujj trat nod) gefals
%

len/ 3d) befanb. mid) eben auf meinem Sofien über

' bem SEbot*, ^)otta bei CEafiello, ate icf> Srompe*

. tenfdjall b^te - £in ftan$6ftfd)ec Srompetec fprengte

heran unb rief mir $u, ba|j ibn ber 5ttarfcball 50? a

fena.fdjitfe um einige, tyrn folgenbe 2)eputirte ber

(Stabt SSicenja vorjufäbten , tveldje unfern ©eneral

$u fptedjen verlangten. £)et gelbmarfd)alts2ieutenant
*

Vogelfang erfd)ien auf meine Reibung fogleicb auf
*

meinem Soften. 2)ie ^Deputaten bet (Stabt, in voller

.
#mt$fleibung entfcbulbigten ftd) nun , baf fte e$ ge*

magt, febon am geftrigen Sage ftd) $um 5D?arfd>all

50^ affe na 51t begeben, ibn um @d>onung für bie

(Stabt gu bitten, dt b<*&* ihnen biefe auch verbeifjen,

unter ber einigen 25ebingung, ba§ tvir binnen 30 5D?i*

.nuten bie ©tabt räumten, tveld)e$ $u tbun fte beit

©eneral mit Sitten unb SBorjfrUungen beflufmten.
’

'



4
/
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Btt ©eneral oerwie* ihnen flreng $>ie €inWtung

einer Unterbanblung mit bem .geinbe ohne fein 2$or*
'

miffen, unb fcblug ibnm iJ)t ©efucfj ab,ai6 ben f$t*

fehlen be$ ©r$ber$ogg wiberfpretbejtb. 3n eben bem

2fugenblicfe «festen ein £>cbonan$offt$ier be$ tylav*
• •

fdjallö Sftaffena mit einem befonbern Sremprter, uw

ben ©eneral aufauforbern, binnen 30 Sttatufen bie

@tabt $u raumen, wo$u er ibro fünf Minuten S3e*
• « ,

benfyei t gdbe. ^Dic Gruppen feilten freien 2(b$ng tu

galten unb tmgehwbert ber 2Ctmee folgen fbnnen.

SBibrigenfallä aber werbe ber Üftarfcball, ber ffcb felbff
• /

bei feiner Tloantgarbe befdnbe, bie £>tabt (turnten, in

SSrattb ffeefen, unb bie ganje SSefafcung über bie Älitt-

ge fptingen taffen.
f

* * * 1 >

' t

*

Btt ©eneral beantwortete btefe brobenbe 2fuffor*
t •

berung im angenjeffenen @tile;<4«ii aber 3**t ju ge»

Winnen uno ben Angriff, um $Zenfcben $u fronen,

aufgubalten, (teilte er ffcb enbltcb, at$ fdnbe er bie

©acbe annebmti<b • wenn man ibm gefratten wolle/ einen.

£>ffi$iec Mfyalb an ben ©r$b«SOg ju febiefen.

' • * ,

* ,

9?ocb bauerte btefe Unterrebung, at$ ptifclicb ein

ttuteroffijwr mit jwanjig ©renabieren non meinen £eu*
*

%

« \



/
\

50
/

» I

fett / bte in bem erwähnten ©arten an bet ^flauer auf*
' * .

gefiellt waten, ein lebhafte« 9ttu«quetenfeuer- anftcng.

£)a« geuetn enbigte jwat fogleid) auf ben 3uwf be«

©eneral«; allein ber franzdftfcbe £)rbonanjoffüiet * fanb
1

fleh bttrdb biefe 2krle§ung be« .ftrteg«= ©ebrauch«, tt)ie

et e« nannte, beleibigt, brach fogleid) alte Unterband

lungen ab, unb fprengte jurucf. 3d) begab mich/ auf

IBefebl be« ©eneral«, fogleicb bortbin, $Kec^enfd>aft

wegen biefe« geuetn« $u fotbern. ©ine Harfe Patrouille

fetnblid)es Snfanterie f>atte ficf> biefern Poffen gendbert,

wabtfcbeinlicb um ju recognofciren unb bie ©renabiet«

Ratten angefangen $u feuern, ohne ben SSefefyl be«

Unteroffizier« abjuwarten, bet Urnen nur mit sJDt£ibe

©inbatt tbun fonnte. £)ie Patrouille f>atte ftd> jebocb'

eitigjt jutucfgejogen.

2tl« ich auf meinen Poflen jutftd fam, fanb icf>

ben ©enerat Vogelfang tm lebhaften ©efptdcfye mit

bem franzdftfdben ©eneral 0oügnac, tt>eld>er unten

am $bor* bM unb ftd) heftig über jene« geuern, al«

33erlefcung be« Ärteg«; ©ebraud)«, ereiferte. 2)er ©e*
«

neral Vogelfang ‘befahl mir nun, meinen ihm ge*

machten Rapport mit flarfet 0timme unb in fran$6ft*

[eher 0pracbe zu wiebetbolen, worauf er bem ©enerat
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©olignae bemerfte, tag nicht wir, fonbetn fTe fetbfl
*

, <

ben Äricgg 5 ©ebräu<f> t>ecre^t hätten , inbem fte eine

bewaffnete- Stecognofcirung wäbtenb ber Unterhanblun*
1

gen borgenommen. General ©olignae fdjwieg nun

übet biefen *Punft unb erneuerte bie tfuffotberung.

„Um Sitten einen 83eweig $u geben bon unfeter 2fd>*
*

i

» .

tung für ben dt^etjog unb bon unfeter ^Bereitwillig*

feit, bie ©t^teefniffe beg Jtriegg möglich# }u milbeut,

gefleht 3hnen bet 2D?arfchall eine halbe ©tunbe $u, um

an ben <£r$f)ttJog ju fehtefen, bet fleh, wie wir wiffen/

gan$ in bet SMfye beflnbet. Vous faites surtout?

fefcte er f>iri5U/ vm honxieur bien triste ä cette pauvre

vill§ de Vicence, en la traitant oomme forteres-

se, seulement pour sauver quelques miserables

chariots et quelques canons.“

#
4

,
*

-- «• • • •

©er ©enctal fdflefte nun jum ©cheine ben 85a*
• » f «

ton ©piegel, glügelabjutanten beg ©t$l)er$og$ , btt

ftd> eben in ber ©tabt befanb, an ben (£r$f)er$og ab.

©eneral ©ölig na

c

blieb unterbeffen am Sbore, bie

Antwort $u erwarten unb eg entfpann fleh eine Un*

terrebung $wifchen beiben ©eneralen , bon jiemlich gleich*

gültigen ©tngen. „% propog, fagte pliblich ©eneral

©olignae, etwag 9leueg mug ich $t)wn mittheilen,

1

*
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•***

«mtit Sie »« bem ctji^en binnen., wenn SU

Hin »tebetfehen. 3 <i> *)abe gefietn bei S. *nn*

be# ©enerol $ t t |.i ti g e t gefangen genommen mit $000
* •>.

Kroaten unb 100 $fetben , t>on (Srjfyerjog getbinanb

4?ufötetu" .. .

.

* ®ie Stadst mt uti« neu , aber leibet ge«

gr&nbet,
• \ # .

t
1 •

•

•
* ...

• «

®et gegebene 3>tmin non einet fyatben ©tunbe
%

t#at inbeffen »illig »orftber unb bet angeblich abgefcbiite

ßffijier nod) nicht jutücf. ©enetat ,© o l ig rtac fragte

mehrere 2Rale nad) ihm» mochte enbtich ben SSeteug

metfcn, nahm einen fet>c hohen Äon an» unb »erlang«

te auf ber ©teile -bie leite entfcheibenbe Antwort.

SRan lieg nun ben SSaton Spiegel, bet ftd> nur in

tnr SRih» »«borgen hielt, »«‘bet hewocfommen. ©t

fcra<h(e un« ben, unb fchon befannten Sßefehl be« ßrj*

herjog«: un« ju uertfecibigen big auf ben le|teu ÜÄann,

ober bi« auf SSefeht «um Jlbjuge. „So machen Sie ficfc

benn auf Klle« gefagt", tief ©enetal Solignat, unb

fprengte baoon. ,

9

gt mt nun bret Uf)t fcotöbet* &et geinb

L
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feie &\t, toätytcttb bec obigen Unterbanblmtgen, feenu|tr
» t

um ftd)/ oon und unbemerft, itt ben SJorftibten fe(l*

jufefcen, unb ©efd)ü($ hinter ben Reefen unb dauern

bet twlen ©drten gegen bie 0tabt aufjufübcen. 5DliC
*. V

bem 0d)lage mer Uf)t begann eine fütcbteclid)e äfcanon*

nabe, ohne baß wie einen SDtaun *om geinbe faben.

SSit antworteten mit unfern S3ataillondfiucfen , fdjroie*
t 4

gen aber enblicb gan$. 3»et Äanonen, welche bec geinb

auf bec ©tcaße gegen bad Zf)ct 9>octa bei Saßt tU
* * ,

lo auffubrte, würben $um 9£ücf$uge gen6tf)igt, bucdj>

unfec> in jenem Gabinette übet bem £bot* aufgefübr*

ted @tücf, allein bie Decfe jiür&t* non bec Gefehlter*

ung ein, unb wie mußten bad ®tücf l>ecutttac fc^afr

fen. 2)icfed 3^l>Dr warb nun unaufbirlitb mit Äac»

tätfdjen befcbbffen, $aubifcgranaben ohne $a\)l flogen

gegen baffelbe unb bad baran ftoßenbe #aud bed ©ca»

fen * * * *
, auf beffen ©alerie . meine ©renabietd auf*

gcfieUt waren. £emungea<btet wie auf biefero
> \

*

gefährlichen q> 0 (fen feinen lobten# nur einen febwee,

unb einige leicht SSerwunbete. *Dad #aud litt fütd)*

terlich/ Äartätfcbt'n $erfd)lugen bie SDlauern, #aubtfe*
%

gtanaben fielen burch bad Dach nnb fprangen in ben

3immetn mit alled uernichtenbec Äraft. Spiele’ ©ca*

naben fprangen auch auf ben ©affen unb klugen in

i



/

bie $dufet, beten unglüdlicbe (Sinmohnet ft<h in bie

Äeller gefluchtet Ratten* •*

V. '

r I

, .

* .
' - . 1 * * *

* *

" 28äht*nb biefet fürchterlichen Äanonnabe beftlirte

. unfere 2fttietegarbe rot ber ©tabt rotübet übet ben

SSachiglione, immer in lebhaftem ©efed>te mit bem
, •

geinte. Die #$h* meinet Sofien« lief mich tiefe«

beutlid) fehen. ©ie jtellfe ftdh fobann hinter ber ©tabt

triebet auf, um un$ aufounehmen, wenn wir unfere

©efiimmung mürben erfüllt haben.
\

• » • » » • » -
0

Die'* Stacht brach ein, unb noch ’ bauerte bie Äa*

ttoitnabe mit gleichet $eftigfeit fort Stur an §mei £5tv
> *

ten hätte bet geinb Angriffe auf bie SDtauet unb eine

fleine Pforte gemacht, mar aber mit Stachbruc! jutücf*

gemhfen motten. Die Dunfelheit nahm immer mehr

ju, unb um bie (Greuel bet Söermüftung noch gtäfli*
t *

eher- $u erhellen, gerieth je&t butch einige (Btanaben

ein gtofeä 9Jtaga$in ron $cu unb* ©troh an ber

9>orta bei CEatfello in S5ranb. unb rnatf ein bfut»

rotf)e$ Sicht auf ba$ Shor unb bie ©tabt. Slie »erbe ich .

• i
,

tiefen gräflich* fronen 2lnblicf rergeffen, nie jene furcht*

bare Äanonnabe unb jene (Srabeäjfille, meld)e eintrat, fo

oft ber Donner bc$ ©efchüfceä einige fWinuten lang ruhte.

\ i
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4

Sieben ttl>r - war jefct Darüber. Die feinblidbeit

Äanonen fchwiegen feit einer h«l&*n ®tuttbe, wir er*

warteten einen Angriff. 2CUein ffatt bejfen fam aber«
. /

mal« ©enerat ®olignac an bie $P©r ta bei (Sa*
. • t

jiello, un$ nochmal* aufjuforbetn. (£t oerfuchfe Al*

leb; allein ©ergeben«, beim noch h^ttn wir feinen

33efet)l bie ®tabt ju ©erlaßen. Sföit fc^recflieben Dro*
%

btmgen ritt ©olignac fort, unb wir waren nun auf

«inen ©türm gefapt Allein e* blieb ©ollfommen ru*

big; wa^rfcbeinlicb hielt bie hinter ’SHcenja aufge»

jleüte Arrieregatbe ben ÜD'iarfcball Sföaffena ba©on ab.

Um jebn Uhr flacht« erhielten wir SSefehl jum A6$u«

ge. ©tnige ungarifche SBataillon« non ber Arrieregarbc
i

befefcten bie ©tabt, welche bi« «gegen borgen gefperrt
%

blieb, wo audj btefe abjogen unb fte bem geinbe über*
%

liefen. SBit fammelten un* auf bem ^acftplabe unb
*

marfchterten bie gan$e 9lad)t htnburch, bi« wir am an-
9-

bem borgen bie,- bereit« im Sftarfcb begriffene Armee,

einholten. Der SSerlujb aller ©ier S3ataiilon« war h$<hft

unbebeutenb.
•

*

• •

.Der ^caf>erso5
* f>attc nun feinen 3»etf erreicht;

bie beiben glügel ber ©enerale SRofenberg unb Da*

t>tbooi<h n« ftch gezogen, unb ber Artillerie nebjl

t



#

^
y

tim SEratn eilten Söotfptung t>ot bet 2ftmee t>on mehr

als einem £agemarfty t>erfd^afft. *

» * / «

/ « «
• » ' . ,

Sn ftötfen 9ttatfcben t>on 16 unb 18 ©tunben

gieng bie 3frmee übet bie Soffena, bie 85tcnta>

.unb ben SJttufone bi$ hinter bie ^)iat>e; 2)ie feinb*

4tct>e ^txmtgarbc folgte unö auf bem gufje unb fd)lug

ftd> täglich in blutigen (Gefechten, mit unfern irrtet**

.garbe, unter bem General grimont, ebne jeboeb ir*
^

%

•genb einen SSorthetl über fie $u ermatten, hinter bet

3>iat>e fagte bie 2frmee ^ofto unb machte $met 9Jajt*
^ ,

tage. ‘«£ier lief bet @r$f)etjog bet ©anta ßueia

einige aufgefangene ©pione fufilliren, unter benen jroei

angefebene SDfännet au$ 9)abua *} unb SSicenja

waren. 2)ie Seiden biteben ttegen, fät ben geinb,

bem fte gebient ba ^tcn.

*) $er©ecretär bcSc&emaligcn ogem’icbiföen^ilitärstSonu

. manboö in $)., ber ein geborner Stalicncr war, aber.
*

gut JKeutfcb fprattj, unb feine SSefrmntfdfcaft mit ben

Offizieren unb bem (Sommanbanten in ^)abua benufct
% '

hatte, jt<b fo »fei als mbglicb Slctijen gu oerfchaffen,

unb mit ben beiben anbern, 2CUe« maß ge muften, bem

geinbe jubringen moUten. ©ie mürben oen $mei an?

bem Stalienern, bie lüftern nach ber ft^on $ur «fcälfte

erhaltenen Belohnung mären, oerrathen.

j
•
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Ö(uf biefem ganjen merfwurbigen 9}W$uge, fehlt«
'

* _ ,

,
<* uns tiid;t eine« einigen Sag an Lebensmitteln,

ftets »arm fi* im Uebetflufle uorhanben unb fef>r oft
t

würbe 3Bein in fo grogen Quantitäten * auSgetheift#

bafj bie ©olbateh noch tt)tt B«ltflafchen bamit futtert .

fonntert. £>a$ SSerpflegungScommiffanat gieng t>ot bet

3(tmee notauS unb requirirte gegen auSgeftettte £UiiG*

tungen bie neigen Lebensmittel, welche fobann in
* 0

grogter Qrbnung oertheilt würben, 953ic braten je*

beSmalmtt SageSanbtuch auf , • macfchierten bis gegen

Mittag, malten bann -?>att , unb fanben ben neigen

^rotnant auf bem Lagerpta$e. 9hcfy einigen ©tunben
%

»

festen wir ben Sttatfch fort bis acht ober neun Ubr
t •

TfbenbS, wo wir auf bem Sötoouacplabe anlangten.

2flS wir über ben 9>raewalber*?8e tg herüber wo*

ten, bioouacqirten wir nicht mehr, fonbetn wu ben#

freilich oft feT>r enge, einquartiert.

f 85on ber t at> e an war unfer 5D?arfd> fe^r rit*
0 \

’ *

hig, nur feiten warb unfere 2Crrieregarbe vorn 8*inbe

beunruhigt, £er #immel begunjiigte uns burcb an*

haltenb fchineS SSBetter, burch feinen einigen 9?e*

gentag unterbrochen, hinter bem Sagliamento,

fchlugen wir feit langer Beit jura erfltnmalt wieber
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* •

• * Seite auf, unb biteben mehrere Sage lang tabig ff«*

ben. Da$ Hauptquartier war 51t ^Paf.fertano, 2 on*

co unb 9Hd 0 1 1 0 , bet Qrräberjog lag tn,3>affettano
. . * -

in bet? prächtigen, weitläufigen $8illa be$ lebten Doge
1 a

twn SSenebtg,* (Grafen Sttanin. *} Der (£r$ber$og

wollte b^ tbeil« ber 2Ctmee einige 0Cafftage geben,
t 4

tbetl« bein,. drjbrrjog So bann 3eit t>ctfd)affen , füb
# /

' au$ &prol pti&cf^ujieben unb ftcb bann fpäter mit
%

un$ ju oeteinigen.. S3 ct Valuta nooa malten wir

abermals einen 9?afftag, beten wir t>on nun an meb*
\

-
'

,

* tere batten, unb nabmen bann in $wet Kolonnen auf

$en $wei (Strafen über ©6tfe unb (Stab Ufa ben

SÖeg nach ßaibacb. 2luf bem fürchterlichen ?>rqes

..Walberberg, an ber ©ränje t>on Ära in, gerietb

ber £rain unb ber tfrtitferieparf buccb bie ©df>ulb

. .bed'.commanbirenben ©tab$offi$iec$ in bie gräjjte Um

orbnung unb ©toctung. Der .Sr^rjog begab fidb

fogleid; felbff babin, febiette ben dommanbanten unb

• e * > *

*) Dtefeö ©«bloß im fthbngen ©til gebaut, bat einen
% $ * 1 «

ooalen fcorribor oon mehr al$ 200 (Schritt Ränge

cor ftcb , unb enthält außer einem prächtigen @al*

ton, parterre 100 3immer unb alle übrigen erfot*

berlicben ©cmäcber, oon ben nieten 3intmcrn aber nur

'
' cier bureb Samtne, f^ei^bar.

,

*

*

Digitized by Google



1

59
• r

mehrere habet angeffellte ©fab$offi$iere in 2fmff, unb

braute burd) feine $()dtig?eit TfllcS wieber in Dehnung

unb in ©ang. SSiele aerbroepene 22Jgen unb Farcen/

bie ben Söeg fperrten, würben auf feinen SSefepl op*

ne Siücfffcpt Derbrannt ober über bie Hope pinabgeftürpt.

Ueberpaupt waren feit einiger 3eit oerfepiebene Unorbs

nungen in bee tfrmee oorgefaüen. ©in$elne ßeute ooit

mehreren S3ataillon$ Ratten pie unb ba geplünbert, *)

unb ber Söranntwein, ben ber ©raperjog tiefem tief, war

oft fo untorfteptig t>ertf>ei£t worben# baß ficf> bie ©ol*

.baten betranfen, auf bem 50?arfrf>e liegen blieben, unb

in ber Ädlte — e$ war fepon tief im 9?ot>embet unb*'*•*' *

pier fein itatienifd^eö dUima mepc — pduftg erflarr*

ten. Der ^rg^ergog war fepreefliep enttüjlet barübet;
i

©enerale unb ©tab^offisiete befanben fiep in 2frcejt
•

,
i

im Hauptquartiere unb bei einem großen Rapport, ben

et eine* £age$ im Hauptquartier pielt unb alle ©ene*

*) ©et ©tjperjog ließ bie auf ber Spat Betroffenen opne

©nabe erfepießen, fo baß nur einige Beifpiele, (wo*
t

ton baö le^te in 2Cbel6betg an einem jungen Ungarn

tom Regiment Gtartat, ber ein Bauernweib patte

plünbern wetten, tottjogen würbe), nbtpig waren, um
*

«Sem weiteren Unpeil berget »oraubeugeiu

etr.
*

5
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\
* > . ,

rate unb (Stabsoffiziere bazu befdneb, jagte et ihnen

ein foldjeS <Sd)tecfen buvdj feine tfnrebe ein,., bajj ftd>

fein dfynlidjec SBorfaU \mel)r‘ ereignete.

Ucbetbaupt paffitte bet (£r$f}cv$og jcbe^maf auf
• ' s » . « t

bem 5D?atfd)e burcfy bie (Solennen, ba et immer fpdtet
*

« * w

aufbrad) al$ bie 2frmec, bemerkte jebe Unorbnung unb
• * # s

n6tl)igte baburd) bie ©enerale mit tf>ren Gruppen $u
* . * i

marfcfyteten. ©cwoljnlid; fu&r et auf einem SÖSutfttsai
* »i

• « • <

gen, oft auefy war er ju <Pferbe. *)
« » ,

£5oi Satbad) bereinigte ftd> mit uns, ungead)=

tet aller ©egenbcmüfyungen bc$ 50?arfd)aU$ 50t affe na,
/

bet (£r$l)er$og Sodann, bet fein GorpS meijferbaft

aus Sprol geführt l>atte. $Bon bort aus gieng unfer

*) (Srfl: ba, wo wir burd)au$ ni<bt mefjr oom fleinbe »er*
/

folgt wutben, bebiente fi<b ber ötiberaog feines bebeeften

SBagcnS, in welken et als Begleiter jietS ben il;m

hier fo braudfobaren unb terbienfioolle« gelbmatfcbaU« »

Lieutenant o. 3ad>. mitna&m* bet biefe XuSjeid&nung

um fo me()t oerbiente, ba er trofe M peftigflen

Fiebers, an meinem er fdjon einige Seit litt, ftdj ni<bt

bem JDienfte entjog, unb ber SBagen beö öraberjog«

alfo bie einzige SBtqueralid)feit für feinen fronten Äbrpcr

war. 0 t r.

/
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50?arfd> über (5iüi; ^)ct
v

tau, Ädrmenb in Un*

5 am «nb ©tein am 2Cnger nad) Oebettburg,
»

»4
wo baS Hauptquartier hinfam. £)te 2(cmee be$og en*‘

ge (üantonnirungen, im (£ifenburger, £)eben.bur*
9

ger, 2BeS$ptimer unb Zauber CEomitat, an bctt
%

©rdnjen bon ©te per matt unb £)ejter reich bi$
' *

gegen baS, oon ben §ran$ofen * befefcte ^repburg.
»

©S war bereits SBaffentfillffanb. — Hier erfuhren wir

• erjt bie ©djtacbt bei ttufterlifc.

%lt wir bei Debenbuvg anfamen/ war bcr

jireitfdbifie SSeftanb unferer, burcb bas QotpS be$ ($q*

• bcrjogS 3 o bann t>cr|fdtftcn 2(rmee äber-no,ooo
%•

Üftann ber bcjlen unb oon ber bejten ©timmitng be*

feclten Gruppen, • unß wnb t>on uns gebecft,

formirte ftd? bie Ungarifcbe Snfurrection, oon welcher

ein groper ^I)ett bereits unter ben $Baffen fhnb, unb*
* *

bie «id)ts fct>nltd>er wunfcfyte, als mit bcr 2ftmee beS,

oon il)nen geliebten (5t$f)et$og$ Äatl agiten $u fon*

n en. . ©old)e ©treitfräfte batte £)ejterreicb noch nach

ben unglucflid)en Sagen oonlttm unb tfufterlifc.

—

4

@fib«rjog Äarl batte burd) einen meijlerbaften 9?u<£*

$ug bem ©taatc 100,000 * ^ann unb einen ooöfrdn*

bigen tfrtilierieparf gerettet ®iefe tfrmee, bie in ibm

/
5



*

mit Rec^t it)ren fetter verehrte, Ijieng an ihm, me
i

0

feiten «ine 2tcmee an itjeen gett&errn , unb brennte tot

a5egietbe, ftdj tiefe« gelb&ertn reütbig ju beroeifen. —
• <

i
* * \

8Sar atfo Äaifer granj ju einem nacf>tt>eitigen

grieben ge&wungen? Allein ec $og einen, mit großen
t s

£>pfem erfauften grieben bec SBat)cfd)einlicbfcit doc,

butd) 3Bieber6ffnung be$ gelb$ug$ einen Dortheilhaftecn

|u erkämpfen. £>ie Armee be$ 6t$|)er$og$ Äarl warb

im Sanuac 1806 aufgelof’t. 2Mc Regimenter giengen,

twd) bem ihnen ber, in untecifehenben Rote beigefugte

Armeebefehl, pubücirt woeben war, in it>cc oerfd)iebenen

©atnifonen juräet. *)

1

*) Armee * S5 efe&l. Hauptquartier Holiitfch

am 2ten Sanuat 1806. . .

. ,
•

,

* ' - /

Ge. SRajeftät haben au« fiiebe ju Sbren 2$ 6lfetn

ben grieben gefdbloffen ; *ßerh&d>|ibiefetb«tt fonnten

jwar noch auf bie Sapferfeit einer Armee regnen, bie

1 *

rom gclnb uubefiegt geblieben, unb in Stfutfchlanb wie

in Stallen bie Rechte 3 hre« Gouoerain’ö mit gleicher

©tanbbaftigfeit oertheibiget hätte.

Aßein bie rdtetli<&en ©eßnnungen Gr. SHaieftdt et*
\

laubten Aßerhbchtlbcnenfelben nicht, Shre getreuen Unter*

t •
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; 3* glaube nun bie fucje ©efcf)id)te be$ Stlb 5

i

jugt« bicfet Ätmce- nid>t fceffer beftfjließen }u fonnen,

al« burd) bic (Srjäfyiung unfere« (JinjugeS in 2Bien,

futj uadj bem völligen ?l6auge bet franj6ftfd)en 2Ccmee.

* . »
* f

‘

(<i* 4 ** ' #

j
/ ,

• ' Saif« gtnn j" f)dtte in einem, von if>m felbft

imfajiten SRanifefle au« S e 1 6 b e r g in 2)i ii b c e n fei:

. *
'

• .v.

\J ‘. tbanen no$ langer untre ben ©rangfalen bes Ärtegel

n ftbmacfcten $u loflTen, unb fte fortwÄ^rcnb ben ®efab*
•

'

ren beö wecbfclnben £tieg«glüc£e$ auöjufe^en.
'

. *

£>ie tfrmee gebt in if>rc fttiebenSquartiere gucücf , bis

einjt bec Scbufc beß Sbton’S unb bcs S3atertanbeS ft« au
*» 4 * *

neuen ©efabren unb ju neuem 9?ubm aufforbern wirb.

Sd) boffe, baf Dfristet’ß unb ©emeine biefe 3«it bec

«Baffenrube ju it;rec S3ilbung onwenben, baft Sttann«*

jucht unb Solbatengeifi nicht erfdjlafitn, unb ba& ft« ip*

C V . « * > * * • 4 + *

re gefammelte Erfahrung aum 93ortbeil beS ®ien|te3 unb

aue fünftigen @b« SBaffen benufcen werben.
*

. \ t

« * * ,
^ tJ 4/4 * *. " * *

$ür bic au ®t«tner $)erfon bewiefene 2Cnbänglid&feit

begleitet fteSÄein aufeiebtigfter JDanf.— 3<b werbe in je*

ter ©elegenbeit au erproben fudjen: baf baS SBobl bec

TCrme« bie tiebfte unb bie angelegentliche Sorge SJteineS

hecsenS ifi.
’ . . ,

Srjfyetjog Äatl Selbm«rfcf>ftll.
*
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' * *

' nett Untertanen ben grieben unb ben SBienertt feine

Utftcffcht befannt gemalt. 3n einfacher, ober ^erjtü

dj>cr 0pcacbe . tebete er in biefem Sjftanifejte, wie ei»

Später j« feinen Äinbern, unb fefcte bie ©runbe au$

einanbet, bie ihn $u einem nachteiligen grieben be*

wogen bitten. 0ie liefen ftd> alle auf ben einzigen

Gkunb Schonung b$$ 2anbe$ unb be$ S3luteö feU

ncr Golfer jutücffuhren. S3alb barauf erfolgte feilt

" Crin§ug in bie 9fceftben$. Sßenn je ein S3olf innige,

herzliche giebe fär feinen gurffen bezeigte, fo waren e$

bie SBiener, al$ fte ihren vertriebenen, unb nach einet

folgen Äatafhophe ftu> ihnen jurüdfebrenben Slttonar*

djen empftengen. Sn einem feht mittelmäßigen, fchwec

bepaeften *$Keifewagen, unb mit fehr geringer 0uite

fehlte bet 85eherrfcher von mehr al$ 20 SRillionen SEßen*'

fchen mit feiner ©emahlin in bie, vor brei fWonateit

vertaffene 9?eftbenj juruef. 9?ur bie Umgebungen be$
*

.

22agen$, bie ©tdnbe von £)e|Terreicb in ©atfaunifor*
•* r

3
*• *•* '

. . , „
’ ... *

men, unb bcr$er$og von Söärtemberg an ber 0pifce
•

. . y.
'

•
. 'fi"

ber anwefenben ©eneralitat, verriethen bie 2fn?unft ei*
• * * * .

* « . »

tte$ Monarchen. 0chon au$ ben Karrieren ber 23or*

ftdbte fträmte baö 23otf fchaacenweife entgegen, unb be*
'

WiKfommte butch lautes SSivat unb $dnbef(atfchen ben
•

5u j3$tdi|tn gerührten äaifer. £)ie 0trdnge ber ?)fec*

•
*

* •

1

1

y

*
%

» > »
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te würben obgeriffeiv unb btr 5ßagen buvdj bie gan$e

0tabt bte» an bie ®tepf»a!t$fir<fye unb barm in bie 33tttg

gezogen. 2(n ber $iid)c flieg bn* £aifec auö , um in
/

tinem feicclid)en $od)arote ©ott gu banfen, bcr ifjrt

tbieber $u feinem. 23ol?e juriitfgcfitfjct fjatte. 3’n ci'Jxn

Sweatern unbi -auf* allen Rc.boutenfdlen . war freier ©in*

überall .<*(d)ien bec..Äaifec felbft, unb überall

warb ec mit becfelben ungefaudjelttn greube empfangen/
® *

/ "f*. ^ i’*> <
»f *; .» y

*«
,

• « i , ? i ^ ^«V r »N/ f» |,
i * • 4 ü v «. •« * - * > *i J * * * f < y ^ 1

1 . ,
t

.? ij*

3wet Stage nad) bec Rücffefjc be$ $aifer$ follte

%Wi'. .*-«?; i

wiebec £)efterreicf)ifd)e ©aemfon in 3Bien eincücfen.

j|»u iiil>c ^ :
- rt . Mr;j . Mfrjhavf

Sttan rodelte bä$u Regimenter neu bec 2fimee be$ ©r$*
s»; >;* i.itz .v.*t

bcr$cg6 Äatl, bie ec felbft cinfu^ren füllte. Um aber
c'.v ! n:;j/ vr rewnt- wrwiirtig
ba$ 0d)aufpiel nod) impofantcr $u machen# mußten

fit-
:•*!» vt!V4 i-

«* - * f /V «i

mehrere, nid)t $uc ©arntfon beßimmte Regimenter an
* V ?? ? ? Yj Vi£ I *«rv Ui %)Hf

tiefem Stage mit einruefen, n>o$u audf) unfec ©rena*
*m - V- rÄv »/. <&!**»&
biecbataillon gewählt warb.
*^r/‘ “

,

‘

'-e vi i>*Ui»r* whC '-J'kkX

*/ 2fn einem fchdnen Söintertage , ur ben
-

‘tefetett
i ^ ^

SEagen.be* 3<muat* igo6 $og bec ©rjherjog an be*

0 pifcft non 24 £3araillon* Snfanteric, 6
' SSataillon*

*
*

'
*

1
' ,1 •

©cenabiecö unb ^wei Regimentern Ganalecie mit ftin*
N

'

- •
*>

•• i'*

genbem 0piele unb fliegenben 5«f)nen, 2(Ue^ in groß?

tec parate r bued^ bie 'SBorftobt SOBteben tn»bte 0tabt
%

ein. >,(£c felbft führte bie gan$e fd^äne Kolonne/ um*

/

>
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geben »on feiner ganzen ©uite unb ©eneralität. Sie

<£r$ber$oge Sodann, gubwig unb SDtapimilian
/

fetten, etjleret al$ SioiftonS* ©eneral, teuere al$
/

S5ngabe;©enerate, iJ>ce Ableitungen. Sn bienten ©cfyaa*
i

ten fträmten unä bie SBienet »on aßen ©tiinben ent*

gegen, unfern erhabenen gutjrer, bie anbetn ^rinjen

unb bie Sruppen mit lautem Subei foegrüfjenb; SBinat

unb SSrauo etfdjoll auf ben ©affen unb au$ ben gen*

• ßern. Sie fd> 6ne daoaietie bet SSürgerfdjaft empfteng
>

'
• :

<'

un$ unb begleitete uns. AIS mir bet ©tabt nagten,
. . » * ' > *

• >

begröfte uns ba$ ©eläute alter ©locfcn unb ber Son*

ner alter Kanonen bet S3ütgerfd)aft f
bie ber ©ieger

. * 's*. * *
‘

gtojjmütl)ig il)nen gelaffen t>atte. Un$ rief biefe$ be$

©r^erjogö <5in$ug in ^abua fcutöcf, unb »eranlafjte
«* • »

uni ju einem 9ßutfbtic£ auf bie ©efdjicfjte biefet t(>a*

tenreicfyen unb »erbangnifwolten »iet Sttonate feit je*

nem Sage. Sbm felbft, unferm getbt>errn / fcfyienen

fid> biefe unb anbere Sbeen aufjubnSngen, benn tiefer

<£rnjt mar ail biefem Sage in feinen dienen. Auf
s •*

bem ©lacidvbcr ©tabt, »om Ädrnt^nert^ore big

v $um ©djottent^ore, mattierten wir auf, ben Äai*
f

fer ermartenb, ber uns fef)en wollte, ©t fam mit

gldnjenbem ©efolge öom ! rechten glttgel an ber gront
*

beruh, begleitet tom Jtgrt. ©ein Aubticf
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erbitterte unt, unb machte felbp auf ben totyejten

€$olbaten (5inbrutf. 2)ie ©orgctt unb bet Äummer in
/

biefen wenigen Monaten Ratten tiefe unuetFennbate ©pu*
*

4

ten auf feinem ©efidjte gutucFgelaffcn. (5t begrüßte

un$ mit: ^SÖiUfommen brape ©renabiert, willkommen

braoe £>epetrcid)et unb berglcicfyen fyerjlicfyen tfnteben,

unb lieg fobann fÄrnrntlidje Gruppen oor {tefy ooriber
* *

beftliccn. *)
j * • »

*) (Stntge £age nad& bem (Sinmarfö würben bet einer bet

. . «• . i

fonbert bagu angeorbneten 3>arabe , bie golbenen unb ftl»

betntn ÜRebatffcn autgetbeilt. 2>tc 2Cnjat)l, bie JBelob»
«

nung oerbient ^atte , war nic&t gering* aber oor allen

oerbient ein kleiner Jlambour, bamalt no«& nic^t ooUe
t - \

12 Sabre alt, befonbert ertod^nt gu werben. iDiefer

braoe Änabe (föabe baf mir fein 9tame entfallen ift,

ttb glaube, er war oom ^Regiment* ©tarrap,) batte in
i

ber ©eplacbt bei Salbte ro bemerFt, baf feine Som»

pagnie fdjon lange Mangel an SRunitfon litt $ er bat»

te et oerfuebt,; Patronen gerbet $u («baffen, aber et
s

"

wollte ni«bt reichen; enbltdb fdjlug er bat untere gell
• . ... ,

feiner Srcmmel bureb unb trug, nun was er tragen Fonn*
‘ 4 4 « 4 H

te, unb fo oft et ibra mbglicp war, eine Trommel ooll
* ' •

Patronen in bat geucr, bie er bann, unter bem beftigjien

Äugelregcn an feine ältern Sameraben oertpeilte. tiefer
%

braoe unb boebbergige Änabe beFam, wie et ft<b oon felbjt

oerjlebt, bei obiger parate bie golbene @brcn«SOtebaiae.

t
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ii"' $Jht feer tf)ncn eigenen ©utmüttyig*

feit imb ©aftfrcifyeit.*. nahmen ung . bie guten SBienet

auf
,
^ergnügt wiebet einmal £)eftecreiä)et $u bewirten.

i

5 ‘*

(Sin jutucfgebtiebcner franjiftfc&er «Offijiec fragte

in tiefen Sagen einen Sßiener Sütgcr: „3bt l)abt (Su*

ten «ftaifet mit folcbem 3ubel empfangen, je&t ba ec
* *

jtad) einem unglücflicfyen Kriege ju (Sud) surücffefytt,-

wie würbet if)t i^>n benn empfangen fyaben* TOenn ec

als lieget etngejogen wäte?". Siel|eid)t nid>t mit

folgern betätigen 3ubet, antwortete bet.. dienet, bemt

jefct bebatf et ja unferg Srofieg. r-. 4>eil bem Solfe,

welches fo benft, unb bem Surften, bet eg beb>crcfc^t. —

0o giebt eg benn eine SWacfyt bet 0taaten, bie

'* ' * ' ’ ' «• *

nid)t in £Utabt*atmeilen, Solfg$al)l unb geprägtem HHflzs

i ». * •* » • * * » ’

falle befielt ! • 0ie i\1 fefler, bauerljaftec begrüntet als

btffe-unb qctyaUn übet ben 2öed)fel be$ 0d)td:falg,

0ie allein l>et(t gefdjlagene SSunbetrunb ffd>crec rul)t

jucfyt bie 58elt auf ben ©djultent beg tftlag, als bie

©ptjtcnj bet 0taatcn auf biefet 5D?adf>t , ajtf bem 0in*

ne, auf bet Äraft bet Seifet, auf ifytct erprobten
.

» ««•••*

Srcue gegen ein eblcg gurftenf)au6*

<Die Seit jerftort bie Setmen, aber bet ©etjl fann
\

fic^ ergeben übet bie Seit*

•
i

-
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t # >

• -

* * »
• < r# ^ *^'4
* »I •* * « « »

SCufgefotbert burch ben Herrn löerfaffcr biefer <3chriff,

^ * *» H V
,

»•* 'S •

unb in ber Uebe^eugung, baf e$ ben 2cfern berfclben
• -. .

, >
t *

* **

jucht unangenehm fepn wirb, bie fpccicircrcn Äata
• * i ^

t
* '

} *
*

%

über bcn 9jucfmarfch ber italienifch* ojlerreichifchen 2(r*
m

' « • '

mce $u erhalten, fuge ich in nachfömmenber Sijfe,

unb auf bcr beigehenben flcinen 5D?acfdh * d^aute bie
»

' ‘•'S
fämmtlichcn Hauptquartiere be6 itarl, nebjl
l • * »i* * ) •» •

*
t

* i

ben ba$u gehörigen Dörfern, auch- wo bie 2£rmee 9£ajb
r * i, f '

tage gehalten h<*t, bei, unb hoffe, biefe Chatte foll,fo
/ » • ' < ^ ^ ^

* » * * .
•• ^ «

'j

ba$ ©an$e noch weiter erläutern.

Dad ecfle : Hauptquartiet be$ (Erg^erjogö war:-
/

$abua; oon ba tuefte e$ noch ooc 2fnfang bec Setnb-
X

feligf eiten } nach*
-

fionigo, unb. ( weitec nach >

@t 0teffäho; ant Sage boc ber Schlacht bet hal-

bier o aber nach
"

'
. - •

4

t
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0 t. 25cniföcio, wo jebocb ein £f)etl be$ minbet'

notbigen $Perfonal$ unb ^>attl>eten in 0 t. 0teffano

blieben. * *

/

i

SBdbrenb bec 0cbladf)t würbe in bet 0teUung be$ .

“
. r

Hauptquartireg nichts geänbert. *
'

f

£)en 2(benb nach bem lebten 0cblacbttag räcfte

t •. # r k J •

v « » W .

S
Ji,

folcb** nac^:
,*

•

.
' i 1

J !

£>lmo, unb fo weiter nach
f r

.

* 1 ' • '

Eifiera, unb £)fpebaletto;
\ J-,

t -

0t. tfnbrea, (Sa (Sorba unb 35 ibt liefe;
% . *

•». • ^ >

0t. Eucia, unb S3occa bi 0traba>
r

^ot jta;

üobroipo;
i

’

3 *
.

* \ ' -

’ ’ t *’

^afferiano, Eonca, SRioolto, bt** würben bie er»

fhn Ruhetage gehalten, unb bie bem Hauptquartiere
> ..

•

noch zugehörigen ^artbeien nebft ber SSagage, bie febon
# • *

voraus waren, wieber $urüc? beorbert; ebe aber folcbe
v

• *

'

noch ganj nabe- tarnen, rücfte ba$ Hauptquartier web
# '

ter nach l ’

^

,

spalma^nooa, wo eben ba$ fogenannte febteibenbe
/ .

<

Hauptquartier b. i. (Saffe, Sufltj, (Sommiffariat, $öer*

pflegSbuteau te, u. tag, uttb babureb $um fcbhettjten 2fb*

marfcb genötigt würbe: oon ba gieng e$ weiter nach

»

t
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%

(g c t }S f)iet wutbe bet Gtjbetjog wegen bet ent(ianbe=

nen ©todung in bem wiebet angettetenen Küdmacfcf)

bet ©agage be< fcf)teibenben #auptguattiet«, .
unb bet

ju biefem geistigen oielcn Äutfdjen unb ©Sagen bet

£mn GommiffiUS, SSetpflegöoffijiete, Gafftet« ic. gejwun*

gen, otjne eÄ tootbct }u wollen, einen SRajltag ju mo.dien.

sjfad) biefem gieng ti weitet natfy ...

I

$eibenfd)aft; * ’

*

^>rdn>alb; ' • “

tfbeUberg, wo bU ^rwee einige ^u^etaije erfeWf/

bann ferner nad)

£)ber ? 2apbadi),

gapbad)/ wo wiebet ein Safttag gemad)t würbe, oen

ba nad)

Stajona, unb ©t. £>$walb,
, •• •

€iUp-,
•

t

Äranidjfelb, wo ebenfalls ber tfrmee einige @d)o*

lungstage gegonn würben: fobann nach •

i

(Sr. €>onta g

;

(5$af aturn,

2C l
f 6 Senbua;

Gjejtreg;

£ 6» 6;

äätmenb, wo betSr^eriog in bem €d)lo|Te beSgftt^
%

V '
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l

jfen SSatfyianp bk 9^ad>i*td>t beß ^BaffcnfriUflanbö er*

hielt, bem gti golge er, wicwof)l fel)t ungern, bet

2frmee wiebet einige 9?aßtage galten lief.' 23on ba

gieng eß über

©ünj, tiacf>
*'

* *

£)ebenbuta, wo baß Hauptquartier biß $um Stieben,
4

unb $ut (£inrücfung in 2Bien, liegen blieb.

2flleß Uebrigc Berber gehörige, ndmlid) burd) welche

^)robinjcn bie 2frmce marfd;irte, tx>cld>c Hauptorte baß

Hauptquartier paffirte k. wirb bic9$aifd)=C>batte genauer

angeben.
/ %

9lod) muf id) $u Seite 28 alß SSeridjtigung tyte
1

jufügen, baf ber je£ige H*« = SD?avfd)aLT = Lieutenant

n. ^>robaßfa, ber auf erwähnter Seite nur alß £)becjt
» f

angegeben worben, bamalß fd)on ©eneraU^ajor war.

* '
t

' i .
‘ Streif.

\

v

« • \
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